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"^k öfteneic^ifc^en Jän5er.

^ie ®eid)id)te ber 9^eformen, mldjt Tlavia X^evefia für t^re

(Staaten überhaupt in^ Öeben rief, ift and) ]o ^iemltd) biejenige ber

ein^,elnen öfterre{d)ifd)en 'i|3rot)in3en. 3Ba^ immer im Sege ber ®efe^=^

gebimg unb ber 55ertDattung 311 grünblidjer ^erbefferimg ber frü()eren

3nftönbe gefdja^, !am ber ^eüölferiing a(( ber Öänber, für meiere

jene ^orferrungen getroffen ttjurben, gleid^mägig 31: ®iite. "Darum

tüieber^olt fic^ aiid) in faft alten ^eftanbt^eilen ber öfterreic^ifc^en

9}?onard)ie bie (^rfc^cinung, bag hk D^egierungö^eit ber Slaiferin 9}?aria

!i;^erefia, imb in^befonbere bie (5po(^e üom lb(d)luffe be^ §ubert^*

biirger grieben^ bi^ 311m Xobe ber ^aiferin ben glücflii^ften beigejä^lt

tüirb, treidle biefe Öänber jeinat^ erlebten.

3)?an barf fid) nidjt munbern tüenn man fie^t trie bie erfprieg-

Ud^en Solgen be^ Sirfen^ ber Slaiferin ^unäc^ft bem (Sentralpimfte

i^rer (Staaten, ber ^aiiptftabt gum ^cul^en gereidjten. ^enn e§ lag

in ber ^JJatiir ber ^ad}c, bag eine ^UWjc uon ^Inftalten, tueldje burd)^

au^ nid)t für 3Bien allein, fonbern für bie gan^e 9}^onard)ie beftimmt

luaren, fie mod)ten Don 5llter§ ^er beftel)en ober neue (Sdjöpfungen

ber Sl'aijerin fein, in äBien unb nic^t anberömo il}ren (Silj Ijatten.

SBa^ alfo SJMria Xl)erefia für bieje 3lnftalten tl)at, gereichte ^tnar bem

(Staate im ^Ulgemeincn, 3unäd)ft aber unb in gan^ befonberem (^rabe

Sien gum ^ortt)eil. Unb augerbem mirb umn unter allen Umftänben

bie (Srfa^rung beftätigt finben, bag ber £>rt, an bem nmn ununter*

bro(^en fic^ auft)ä(t, bag bie 9J^enfd)en, in bereu Witte man lebt,

9(rnetö, Wnria XOerefia. X. 33b. 1



Z 2Btcn itntft 3Rario Sl^erefia.

imtDidfürlirf) btc ?(iifmerfjaiiifett ^imäc^ft auf \\^) gieljen, bn^ fie Xlieif-

nal)ine iiiib Jviivfovöc in gefteii^evteiit 90M§e evtnecfcn.

A)tc 33}al)v]^eit be§ \j\tx Gejagten mx^ ^cbermnnn tlav tnerben,

bev ftd) ,^11111 ^eifptet an bie gan^ au§evüvbentltd)en ^eiftiiniien bev

^aiferin jn (fünften ber Sienev llniuevfität, bev fid) an bic Don i()v

oo((3ogene ^3rünbnni3 be^s Xljercftanuniö, ber ortentaltfdjen 5Ifabemte

unb ber 5(fabemte ber bilbenben fünfte erinnert. %{\\^) baö im 3al)re

1775 erridjtetc ßr^ieljnng^inftitut für Xödjter üon Dffi3ieren, ba§

Slnfang^ in St. 'ßölten fid) befanb unb im ^atjre 1786 non .^aifer

3ojepl) nadj ^ernal^ bei Sien öerfe^t lt>urbe, mag biefer Kategorie

3uge5äI)It merben. ^lUe biefe 5Inftalten loaren feine^iueg^ für 3Bien

allein, fie maren für "^xz gan^e 9[)2onarc^ie bered^net nnb erftrecften

audj auf fie il)re (jeitfame Sirfung. Unb bennod) unrb Otiemanb

beftreiten fönnen, "^^y^ Sien au^ i^rem ^eftanbe, iljrem (^-mporblüljen

unb ©ebei^en t»erI)ättni§mäBig nod) größeren 9^u^en 30g al^ '^xt

übrigen öfterreid)i]d)en Räuber.

Sie beut aber aud) fein mag, nadjbem iinr une fdjon früher

mit bcn (5inrid)tungen befdjäftigten, meldje ben (Staat im 5111gemeinen

angingen, fo fod je^t nur mel}r ba^^jenigc in ben ^ereid) unferer

natürlidjer Seife nur gan^ überfidjtlidjen X)arftellung gebogen werben,

lua^s beffen einzelne %^txk betraf. Senn nur unter biefer 33orau^'

feijung une billig mit beut 9)iittelpunfte bee 9^eid)eö, mit Sien be-

ginnen, fo \\xxx% üorau^gefdjidt uierben, bag ba^fenige, uni^ unter

DJtaria XI)ercfia'^ Oiegierung für biefe ^i^\^i gei'djal), fid) U)o^l fo

^iemlidj nad) allen 9?id)tungen ()in erftredte, meldje Ijicbei überijaupt

in ^etradjt fommcn fönnen. SJtadjcn n)ir mit ben geiftigen 3ntereffen

unb ben Sol)Itl)ätigfeitt^acten ben 5(nfang, fo ift, gan3 abgefeljen uon

ber fo ausgiebigen görbcrung ber Siencr Unincrfität, inSbefonbere

bannige inö 5tuge i\x faffen, mac burd) (^^rünbung ber erften ^^ormal-

f^ule im 3al)re 1771, bann burd) (5rrid)tung mehrerer ©aupt- unb

Xriüialfc^uten für ben 33olfSunterrid)t gefdjal). ^su bcm Saifenl)aufe

luurben über inerl)unbert ^inber beiberlei ®efd)lcd)tct^ unentgeltlid)

unterrid)tct '), unb bicjer Umftanb mo(i^te nidjt menig ba^u beitragen,



UiitciTid)tö - unb iir,vel)itu()i^-''ÄuftaIten. ö

baf^ fid) iibcvl)aiipt bicfc^ ^"\itftitiit bcv bcfonbcvcn jvüvfovnc bev ^aiferin

crfveiitc. -öattc |ic fcfjoii in bcii allevcvftcii ^^aljvcit il)vev ^Kegienmcj

baö ecl)loB unb bie |)eiT)d)aft (gberöbovf bei Sien unb hk ^ie^u

iiefjövigen ßinfünfte gnv Unterbvincjunii bcr ')(vnicn g^-'i^^i^inct
, fo lieg

fie im ;,^n()ve 1745 bie Sai|ennuibffjcn bovtljin ücvfcl^cn. ^sui 3a()ve

1761 cvvidjtetc ll^tavin Xljevcfia eine 'Stiftuncj für l)unbevt ^otbaten^

finbev, unb ^mei Osnf)ve fpäter fnufte fie nu^gebe^nte ®ebäube unb

(^vunbftücfe, hie fie beni iföatfen()aufe in bev ^ovftabt l^anbftrage ,^nm

©efdjenf nuid)tc. ^sni Slpvil 1767 luuvben audj hk ^ö^Wnc^t ber

nod) m^ beut fieb^el^nten 3rtf)vf)unbcvtc fjcrvü^vcnben Stiftung be^

gveil)evrn Don (5f)ao^, beren 3^^^)^ ^>-"^^
S^^^<^^

i^i^^ ^^j^^iö ^iif ^unbevt

üerme^rt iinivbe, in ba§ 'Baifenl)nu^ überfiebelt 2).

<^n einer gcunffen 33erbinbung mit bem Saifenfjaufe tt>ivb

luid) be(8 Qnftitute^ für Xaubftumme gebadjt ujerben bürfcn, tüeldjee

naä) bem SOhifter ber gleid^en, burd) i^ren ©riinber, ben ^Ihhe be

I'@)3ee jo berür)mt geworbenen fran^öfifdien ^Inftalt, menn aud)

3(nfang^ nur in fe()r befdjeibenen ©renken erridjtet unirbe. Äaifer

^ofep^, ber auf feiner D^eife nnd) ^ari^ im Qal^re 1777 bk perjön^

lic^e ^efnnntfdjaft be^ ^tbbe be F^pee gemndjt unb fic^ Don ben

überrajdjenben (^-rfolgen feiner 30letl)obe überzeugt tjatte, fanbte und)

feiner dlMtd}x ben ^riefter bcr Siener (^r^biö^efe 3oI)ann griebri(^

'Btovd nnd) 'ißari^, um bort hk erforberlidjcn ©tubien ^u machen.

9;ni 51pri( 1779 tnurbe ®torc! ein ßimmer im ^ürgerfpitale ein^

geräumt, um mit bem Unterridjte ber Xnubftummen ^u beginnen.

iiv felbft erl)ie(t nd)t()unbert, fein (^3cf)ülfe SÜkt) aber Dicrljunbert

(Bulben (JDe^nlt--).

kluger ber fd)on nn frül)erer «Steffe crtuäljnten, im 3(^^)ve 1770

errid)teten 9?ea('§anb(ung^afnbemie ^) ivirb audj bie Xljierar^neifdjutc,

^u ber ''Maria X^erefin im 3al)re 1767 bie erfte (^runblage barbot,

nic^t mit (StiÜjdjtüeigen übergangen lücrben bürfen. ^m OaI)re 1775

tüurbe in ber 'i^erfon be^ Doctore^ ^?(bami ein eigener Öe()rcr für

Xt)ierar^neifunbe angefteüt, bcr ber ^cDölferung bei ^iel)feud)en ^at^

unb §ülfe angebei()en laffen fottte'^).



4 iBerf^öiterung ber ©toDt.

Sa^ bie '^taht jelbft betraf, fo gejt^a^ ntcf)t tüentg, um fie

311 üerfc^önevn unb i^reu ^eluotjuern grö§eve ^eqiiemlid^teit 511 üev^

fdjüffen, a(0 fie bieder geuoffen ()atten. 3n ben ^sa^ren 1769 bi^

1771 iüurbe eine gute ga()rftra§e um bie gan^e <Stabt, unb aue jeber

^orftabt ein gu^iueg über ba^ ©lacie nadj ber ®tabt angelegt, ba^

unebene Xerrain ausgeglichen, mandje lüüfte ©teile in einen freunb--

tidjen ©raSpla^ üeränbert. ^nx <3al)re 1770 unirben fämmtlidje §äufer

3Bien^ mit 9^ummern oerfe^en, n)ä()renb man fie bieder nur bur^

befonbere ^ejeidjnungen Don einanber unterfd)ieb. 3»m ^a\-}\x 1772

erl)iett 3Bien hk fogenannte fleine ober i)ic ©tabtpoft. Unb bie fc^on

in ben letzten <3al)r3el)nten beS fieb^eljuten 3(^l)vl)unbertS eingeführte

^eleudjtung ber inneren <Stabt würbe im 3»al)ve 1776 auf hk ^or^

ftäbte auSgebe^nt.

@d)on gu Slnfang ber fedj^iger ^^a^re l)atte ^aunil^ non ber

Itaiferin bie ^eunlligung erlangt, 'T^flafterer am ^^ariS unb auS

Trüffel gu berufen, um aud) Sien bie So^lt^at eines befferen

^ftafterS ,^u X^eil tnerben gu laffen. ^ie üon i^nen aufgeführten

^robearbeiten gelangen^), bennod) geriet^ hk ^adjc am bis je^t un^

befannten Urfac^en mieber inS ©tocfen. DJtit umfo größerem ^eifaüe

njurbe eS üon Stauni^ begrübt, als gu Einfang beS 3a^t:eS 1778 bie

§offanglei mit einem neuen '^rojecte gur (5infü()rung einer befferen

•^flafterung l)eruortrat. ^n golge beffen begann nmn bie belebteren

©trogen an bcibcn Seiten mit würfelförmig bel)aucnen ©ranitfteinen

gu pflaftern. Unb ^auni^ riet^ ber .^aiferin, benjenigcn eine öffentliche

^eIol)nung gu üerfpred)en, hk an ber Donau giuifdjcn Sien unb

*i|3affau ©teinbrüdje entbecfen würben, auS weld;en Sien mit ben

erforberli^en ^^3f(afterfteinen Derfel)en werben fönnte").

Die (Erbauung ber ^aläfte für bie ©taatStanglei auf beut

^allpla^e, für hk bö^mifdje unb öfterrcid)ifd)e §offanglei auf bem

3uben|)(a^e, für bie ungarifdje unb hk fiebenbürgifdje §offanglei in

ber ©djentenftrage trug nid)t wenig gur 33erfd)önerung ber ^taht

Sien bei. Unb nidjt allein bei ©taatSbauten nal}m nmn auf fie

9?üdfid)t, eS würbe bringcnb gcwünfdjt, bag bieg aud) hd ^riüüt^



Die Gröffmiiin bc8 ?lunavten?. 5

bauten gefcljc^c. %U cö um ben iBevtauf beö gan^ oerfaHencn Jvei^

finger .^ofe^ fiel) l)anbcltc, inelcfjcn bcv .'pofbucfj^änblcv t»on ^Tvattncr

ipätcr in ein palnftavtit3ee (^cbäubc unnimnbeltc , bat ^nunit^ bic

^aiferin, c^ möge im ^ntereffe bev ^erfdji)nerung ber «Stnbt ein

allgemein gültigc^^ Sl)ftem feftgefel^t mcrben, incldjem fünftigf}in bic

gayabcn bev neu ^u cvridjtenben §äufev an^upaffen iimvcn. ^nx

T)urfl)|ül)vung biefer 'Dc'a^regel märe eine eigene (i^ommiffion, au^

fac^öevftänbigen 2(vcl)iteften beftel)enb, niebequfel^en , hd midjcx bk

9?i)fe ber neu ^u erbauenben §äufer eingereid)t tüerben foKten; hk

Sayaben ber lel^^teren müßten nndj ben üon ber Sommiffion ju er^

t^cilenben inn'fdjriften auöge|ü()rt werben. dJlaxia 3:()erefta genehmigte

biefen Eintrag unb erlieg an hk ^offan^lei ben i^m entfpredjenben

^efe^I *). Unb ale e^ tt)irfH^ gum ^aue be^ neuen §aufe^ ge!ommen

UHir, riet!) v^aunil^ ber llaiierin, ber ^iüc ^rattner^ um ©etüö^rung

eines X)arlef)en^ üon ^unberttaufenb @ulben ^^u miKfa^ren. "Denn ein

Bürger ber Btaht Derbiene hd einem grogen Unternehmen, n)eld)e^

5ur (§f)re, gur ec^önl)eit unb 3um 'Jhi^en berfelben gereiche, fd)on an

unb für fid), unb auc^ auei ber ferneren ^etrad)tung alle mögliche

Unterftüi|ung, \imi t)ieburc^ auc^ nodj anbere Bürger ^u ä()nlid)en

Unternehmungen angeeifert njürben •^).

T)ie fd}on im 3}?ai 1766 gefc^e^cne (^Töffnung be^ ^rater^ ift

bereite an frü()erer ©teile ermähnt n)ürben '"). i)^eun ^Ja^re fpäter,

am 30. 3lpril 1775 t^at 3ofep^, tt)eld)em ID^aria X^erefia in biefer

Se3iet)ung gan^ freie §anb lieg, einen 3n)eiten, burc^au^ ä{)nUd)en

©c^ritt. Den faifer(ic^en ^hiftgarten am Unten Ufer be^ Donau-

canalei, früher bk alte gaöorite, fpäter ber '2(ugarten genannt, ^atte

er beträd)tlic^ üerfdjönern laffen unb räumte t^n nun ber ^eüölferung

ebenfalls ein.

„Sir lüaren", fd)rieb il)m !i<ael) am 6. Mai 1775, „vergangenen

„Sonntag ^Ule im 3(ugarten. Da^ ^iift^'ömen aller (Stäube mar

„erftaunlirfi unb bot inmitten ber blü^enben ^äume, bic burd) ben

„ganzen (Sparten einen föftlid)en (S^erud) verbreiteten, ein fel)r lac^enbe^,

„^eitcreei unb fröl)lidjeö Sdjaufpiel. Die '^Inorbuuug beö (^Virtenö unb
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„feine ^eftimmung bübeten ben ^egenftanb ber allgemeinen ^etüunbe*

„rimg unb ber Sobpretfiing beö (^efdjmncfee unb ber ®üte (§urer

„9}^aje)tät" ^'). Unb nidjt nur in ben erften Xagen nacf) (Sröffnung

be^ Slngarten^ ftrömten bie Siener i^aarentveife bort^in, jonbern

er tüurbe au(^ nocf) lauge 3^^^ nac^^er, in^bejonbere feit ber taifer

felbft in einem ber bef^cibenen @ebäube, bie fiel) bort befanben,

feinen eommeraufent^alt na^m, mit großer 55orliebc üon il)nen

befud)t.

(Bo tüie 3ofep^ im lugarten unb im Öa^*enburger J^uftfdjloffe,

fo lüeilte SJIaria X^erefia am liebften in 'Sc^önbrunn, beffen glän3enbfte

5(era hk 9^egierung^3eit ber Äaiferin war. '3cf)on im ^a^re 1744 '2)

begann ber Umbau be^ edjloffe^, hd tüelc^em ^3)(aria 3:^erefia feine

Soften gefpart tüiffen irollte '^j ; nac^ etma fed^^ ^a^ren lüar eö fo

^iemlic^ in feiner heutigen ©eftalt öollenbet. Der "i|3lan rührte öon

bem "^(rc^iteften 5(nton ^accaffl) ^er ; ber ^aumeifter ^almagini leitete

bie 3(uefüt)rung. Da^ ^auptgebäube n)urbe um ein vgtorftüerf er^i)l)t

unb mit ber nadj bem ^d)lo§^ofe ^erabfül)renben Doppeltreppe öer^

feljen. Die beiben ^Seitentractc n)urben gan^ neu erbaut, bie 9ieben=

gebäube aber üoUenbet. Die innere ^inridjtung be^ Sd^loffeö n)urbe

faft burc^tregö neu befd)afft.

@leid)3eitig mit bem Uuibau bee Sd)loffe0 begann awö) hu

planmäßige Umgeftaltung be^ baefelbe non brci ©eilen umgebenben,

lüeit au0gebel)nten ']3arle^. ©o lang Wlavia Xt)erefia lebte, würbe an

biefen Einlagen gearbeitet, unb ju wicberl)olten lD?alen finben fid)

©puren bee mertt^ätigen 'Intljeil^, ben Surft ^auni^- hieran naljm.

„3d) trage ©orge bafür", fdjrieb er ber taiferin im :v^uli 1775,

„wenigftene einen öon 3Wei Za^tn nad) ed)öubrunn ^u gel)en, um

„hk 2lu0fü^rung beffen 3u übcrwadjcn, lüonon (Sure !:Ilc'ajcfti1t mir

„ben SS^unfd) auebrücften, ba^ idj eo mäbrenb ^\)xn 3lbnKfcnl)eit

„in ^e3ug auf bie ©tatuen im '']3artcrre uub auf bie s^ei erften

„'J^ampen be^ ^erge^ auofü^ren laffe. 2luf bem fwntk, auf mcldjcm

„wir uu^ befinben, ^äfjk id) barauf, bag ©ie bei v\l)ver 9^ücncl)r bief?

„%ik^ fertig finben werben. Unb e^ wirb mir nidjt^ ju wünfd)cn
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„Übrig bleiben, njenn ßurc SO^ajeftät mit bem 3iifricbcn finb, tra^ «Sie

„fe^eu tucvben" J-*).

^ie Slbiuefen^eit ber tatferin, t)on mldjcv ^aimi^ fpra(i^, toar

biird) bic ga^rt berjelben nad) 33}icner*i)Jeiiftabt, um in ber ^ai)t

biejer ^taht bcn auö 3}^ailanb fommenben (5r5l)er3og gerbinanb unb

beffen ©emniin 3U begrüBen, fo tüie biird) ben hierauf folgenben 3(ufent^alt

beö ipofeö in ßaj:enburg üerurfa^t tüorben. SJ^aria Xt)erefia aber be=

antwortete hk ^dkn be^ @taat^fan3ler^ mit ben folgenben Sorten:

„^d) fenne bie 3}(üf]e, bie (Sie fi^ geben, unb feien @ie über^

„geugt, ha^ id) beren gangen Sert^ 3U mürbigen mi^. 'Diefer fd)öne

„©arten, ber aüein Qljx SSer! ift, tüirb mir baburd; nur um fo

„lieber" *^).

3n bemfelben Saläre 1775 n)urbe au(^ ber ^au ber Gloriette

üoöenbet, m\ä)t ben ^erg frönt, üon bem in bem -53riefe be^ dürften

^auni^ an ^laxia ^^erefia gefprodjen irirb. Unabläffig unb mit

fortmä^renber 2^^eilna^me be^ gürften bauerten bie SSerfc^önerung^-

arbeiten fort. „®a gute^ Sßetter ift", fc^rieb il}m einmal 9i)2aria

Xljerefia, „motzte id) <Bk üeranlaffen, nur einen ^lid auf (Sd)ön^

„brunn gu n^erfen, um ben $la|, auf tueld^em baö ^affin angebra^t

„mirb, gu fe^en unb gu :prüfen, ob ba^felbe nid)t aüguna^ öom §aufe

„unb 3u fel^r in bie Sänge gegogen ift; man fönnte no^ abhelfen.

„3n ben lleinen trie in ben großen fingen bin id) nur ru^ig, lüenn

„id) 3^re 3"ft^mmung erl)ielt" i^). '^od) im ^obe^ja^re ber taiferin

!om ba^ groge Saffin, üon bem ^ier hk ^ebe ift, fammt ber

9fieptunögruppe, einer ber f^önften S>^cx\)tn be^ ^ar!e^ 3u @tanbe.

Tlaxia !i:^erefia ^egte ben leid)t begreiflidjen Sunfc^, aud^

ßigentpmerin ber gunäd^ft be^ (Sti^loffeö gelegenen @ebäube unb

©runbftücfe gu ujerben. Sie bieg 3U allen Reiten gefi^a^, machten

fid^ auc^ baumle ber (Sigennutj unb hk §abfudjt ber a}?en)c^en in

rec^t l^äBlidjer Seife bemertbar. ®ie (Seeleute "^ic^ler verlangten für

ein unbebcutenbe^ §011^, ^k fogenannte obere 9)hil)le, ben für jene

Seit fel)r beträd;tlid)en "ißreiiS öon 3el)ntaufenb Bulben; er luar fogar
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ber immer aur ®ro§mutf) neicjenben ^atievm 311 ^oc^. „id) finbe",

fdjvieb fte auf ben ^mä)t M l!rei^^aiiptmanne^ gvet^ervn üon ^ilati,

„e^'orbitant ben pxtt)^; 06 man e^ um 9000
f. ^aben fönte, U)i((

„id) cß nehmen; jeljen bte fac^ au^guma^en, aber abbrucfen möchte

„iä) e^ niäjt" i^).

^te gleiche ^efinnung bet^ättgte SJ^aria 2:^erefia aud) bei ber

(Srtüerbung einer ber ©emeinbe §ie^ing gehörigen S3ie^n)eibe, für

njeldje im Xaufc^tüege ein anbere^ ^runbftücf im Sert^e üon fünf*

^e^n^unbert (Bulben üerlangt ttjurbe. „nur gu fe^en", befaf)l hk

^aiferin bem mit ber SSer^anblung betrauten grei^errn öon äJ^anna*

getta, „bamit ade leüt, befonber^ bie gemeinbe, aufrieben fet), tüann

„id) and) \\)aß me^rerö gafjlen (o((te al^ luert^ ift." ^iefe (entere

^emerfung n)urbe benn auc^ ridjtig ^ur 33eran(affung , \)a^ bk

©emeinbe ^treitaufenb (Bulben unb nod) anbere 33ort^ei(e üerlangtc.

3^re ^ege^ren mürben gteic^tüo^l genefimigt ^^).

Geringere SSorliebe al^ für @d)önbrunn ^egte ^axia 3;;f)erefia

für Sa^enburg, obgleich fie aud) bort fe^r ^äufig einen öorüberge^en-

ben 5Uifent^alt naf)m. 3Son bem Slugenblide angefangen, a\ß i^re

^od^ter SJ^arie unb beren ®emal "^rin^ Gilbert öon @ad)fen in

^repurg refibirten, fam fie audj ^iemlid^ oft nadj <Sdj(o§^of,

jener @d)ö|3fung (Sugenö öon <Saüol)en, bk nun im (Sommer üon

ber (Sr^tjer^ogin unb bem "^ßrin^en beU)of)nt tDurbe. ©onft timr nodj

3ßiener^3^euftabt ein B^^^P^mft nidjt gerabe fettener 5(u^f(üge ber

^aiferin. @ie n)o()nte bort Jebe^mal int ©tifte ber ^ifteraienfer,

aber i^r ^efuc^ galt if)rer Siebling^anftalt, ber 9)?ilitärafabemie, unb

noc^ t)ie(e Sa^r^e^nte nac^ bem Xobe ber ^aiferin lebte bk banf*

barfte Erinnerung an fie in ben ^ergen unb ^euiüttjern müderer

trieg^Ieute fort, benen ba^ 5Inbenfen an hk tua^rfjaft mütterlid)e

!i:^ei(na^me, meldte 3}?aria Xljerefia if)nen al^ 3öglingen ber ^^eu-

ftäbter 5(fabemie tjaik ^u 2;^eit merben laffen, auf^ tieffte einge^

prägt mar.

Sa^ übrigen^ bie (Sinfüi^nafime ber ^aiferin auf baö (Sr^*

tjerjogtfjum Oefterreid) unter ber (^nnö alö foldjeö onge()t, (0 ()at
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^tefür baejenige, \va^ fvül)cr öon bcu öftcvvctc()tfcf)cn ^roütn^cn im

^(Ügcniciiicu iicingt univbe, gan^ bejonbcvc ©cltimcj. KI btc 9iefovinen

auf bcu ücv]d)icbcnen (^kbtctcn ber (^cfc^gebiing imb ber ^criunltuui],

bereu im §inbli(f auf hk gan3e 9}^onav(^te ober lüenigften^ auf hk

beiitidjöfterretd)i(c()en Öänber fc^on (Srlnä^niirnj tjefrfja^, famen auc^ in

Oiicberöftcrreid) 3iir ^(u^fiUjrung unb bradjten ()ier tjicidjfadö bie woljU

tljätigfteu Sirhiugcn ()erüor. ^k\)t man bie ^tit imd) bem 5(bji^luffe

be^ ^ubert^burger griebenö in ^etradjt, fo waxm bie (Statthalter

Zc^rattenbad) imb (Seilern, benen \mx im Verlaufe biefer gejdjii^t^

iid)en I^arftelhmg fdjon oftmals begegnet [inb, hk Serfjeuge ^ur

Diird)fü§rung bicjer ^J^agregeln, infofern fie ^IJieberöfterrei^ betrafen.

<irft im 3«^ve 1779 erl)ielt, \m gleid)faUg fc^on ermäljnt mürbe ''"^),

ber bi^^Ijerigc 53iceftatt^alter ®raf Qofep^ §erberftein ben Soften be^

^^iim "'J.^räftbcnten ber Dberften Sufti^ftelfe beförberten (Statt^lter^

2eilern. ^n hk ^dt ber 5(mt^n)irtfamfeit §erberftein^ fällt eine

33erfügung ber Äaiferin, t>k \xä) au^na^m^weife auf i)2teberöfterretc^

allein be3og, unb ^k l)ier nidjt gan^ mit ^tillf^meigen übergangen

werben fann.

1)ie (Sd)nlb beö Staateig an tk nieberüfterreid)ifd)en Stänbe

für ^arle^en, meiere fie x\)m hi§ ^um (Snbe be^ fiebenj:ät)rigen ^riege^

üorgeftrecft l)atten, wav auf nidjt trentger al^ l^dj^e^n SJIillionen

einüben geftiegen. 3^1^* 9i'ü(f3a^lnng beffen, n>a^ bi^l)er an biefer (Sd)ulb

nod) nid)t abgetragen morben mar, glaubte man ausgiebigerer 9}Httel

^u bebürfen, als bur^ bie bisherigen, menn an6) fe^r brücfenben

Steuern aufgebracht merben fonnten. (SS nnirbe ba^er ber 55orfd}lag

genmd)t, unb er fdjeint üon einer ber befonbcren ißertrauenSperfonen

ber taiferin, bem $ofrat^e üon ©reiner ausgegangen jn fein, in

Oüeberöfterreid) bie fogenannte Xranffteuer, b. t. eine ißer^e^rnngS*

i'teuer auf geiftige (^etränfe jeber 5trt einzuführen, tt»ie eine fold)e in

lÜcä^ren bereite beftanb. Um jebod) ber neuen Steuer bei ber ^e-

öölferung leid)ter (Eingang ju üerfd)affen unb fie i^r weniger brüdenb

erfc^einen ^n laffen, hadjk man bagegen eine gange 9?ei^e geringerer

^Ibgaben, bercn (^efammtcrträgnijl ^iemlid) weit hinter bem 3urücfblieb,

was man fidj üon ber 2;rantfteuer üerfprad), fallen 3U laffen-^"). (SS
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iDurbe oeranfdjtagt, bag bte aiif^uljebenben ^Steuern — für Sien

trnven beten ntcf)t nientger ale neun, für bae '^Mxt iläcbcvöftevreict)

aber jogav gn^ölf ^ur ^ejeitigiing beftimmt bt0l)ev 1,400.000 (Bulben

eingetragen l)ätten"^'j, mä^renb Uc Xranffteuer über biefe (Summe

f)inauö noc^ etuni 400.000 (Bulben Vleberfc^uj^ abiuerfen lüerbe.

@an3 eigent()ümlidj mar ber Scg, bcn man cinfrijlug, um hk\c

ead)e in ging gu bringen. 3n ber erften §älfte be^ ^ioöember 1779

txfjklt ba^ (Kollegium ber 35erorbneten ber nieberöfterrei(f)ifd)en (Stänbe

öon ber taiferin eine anonljme <Scf)rift, in ii)el^er 3ur Unnt»anb(ung

einer größeren Inga^l ber in iföien unb beffen Umgebung befte^enben

2(bgaben in eine 2:ranffteuer bringenb gerat^en mürbe'--), ^er '2(utor

tüieö öor Willem auf ba^ günftige (Srträgnig I)in, meld)eei biefe «Steuer

in iDM()ren geliefert ^abe. Üx bef)auptete ferner, baj? I)ieburcf) hk

mä^rijcf)en Stäube auf^ pdjfte befriebigt morben feien, mäl^renb bort

ha^ 3>olf eine tWonard)in preifc, meiere eine ^Steuer eingefü()rt l)aht,

burc^ bie jeber 3^f^"9 S^i^' ^ntrid)tung berfelben Don vorneherein

befeitigt erjd)eine. ^enn c^ liege ja in ber Sit!für eine^ ^eben, burd)

(5ntl)altung üon geiftigcn Gktränlen fid) auc^ eine Steuergaljlung gu

erfparen, bk nur auf ben 33erbraud} berfelben 5(nmenbung finbe. ^er

tt)al)rl)aft Uxim enblid), ber in 3(nbetrad)t feiner färglidjen iDHttel

ü^nebiej3 feine geiftigen @etränfe genicf^en fönne, bleibe ber "^latiix ber

Sad)C nac^ auc^ t)on ber Steuerentridjtung üerfc^out. 'X)ic Sinans-

funbigen müßten fic^ ba^er aufö ^öc^ftc Dermunbern unb t)k übrigen

öfterreic^ifd)en '13rot)in3en e^ lebf)aft bebauern, ha^ bie Xranffteuer,

tt)eld)e eine fo grope „Sol)lt^at unb @»nabe" für il}?äl)ren genannt

»erben fönne, nidjt fd)on längft allgemein eingefüt)rt (ei. tie geuunuc

faft ben '2(nfd)ein, alö ob man bie ^einoljner ber übrigen üfterreidjiid)en

Öänber ale Stieffinber, unb alo bec^ (^UUfeei, il)rc Steuerentrid)tung

üon i^rer eigenen SiUtür abl)ängig ^u nmdjen, nidjt unirbig betradjte.

Die ü\v(i& überfc^menglidjen :J(nfic^tcn bcv5 33erfafferi5 ber ano

nl)men Dentfd)rift über bie Xranffteuer merben mo^l nur üon Jß3enigen

getl)eilt morben fein. <Bß fdjeint Dielmetjr, t>af, fid) gleidj ^Infangö

^iemlid) oiele unb fel)r beadjtenoiuerttje (Gegner luiber fie erl)oben, unb
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t)iT ^ampf, ber ficf) alebalb über bieje grage eutjpann, inurbe üon

bciDcn Seiten mit einer fauni glaublidjcn ^^eibcnfcfiaftUdjfeit gefüf)rt.

^nöbefonberc war C6 ©reiner, ber für baö neue ©teuerproject mit

eben fo öiet geuer alö §nrtnäcfigfeit [tritt. 2(1^ man t^m einmenbete,

ein i^Je^rerträgnig ber Steuer üon 400.000 (Bulben müffc notl)-

inenbiijer Sßeife and) eine 3)('c^rbelaftung ber ^eDölferunij um hk

(\[cid)c Summe nn^ fid) sieben, unirbc bieje 3(nfid)t üon it)m aufö,

l)eftigfte betämpft. ^enn er behauptete, Ut bi^^erige Öaft fei üon einer

breimal geringeren ^Inja^l üon ^erfonen getragen Sorben, al^ an ber

neuen Steuerzahlung fid) bet^eiligen njürben. „Senn aber", fd)rieb

er an 'J)iaria X^erefia, „unb baö ift gemij^ bie lüa^re ^l^roportion, ^u

„ben üorigen 1,400.000 (Bulben hium 300.000 aj?enfd)en concurrirten,

„unb je^t alle Seelen im ganzen l^anbe, mithin bei) 900.000 3JZenfd)en

„bie gleiche 'i^aft mittragen, fo ift aud) irieber gett)ij5 lüa^r, haf^ 900.000

„leid)ter 1,800.000 al^ 300.000 mm]ä)m 1,400.000 Bulben aat)len

,, tonnen, unb hcif^ hk 300.000 ^^3i'enfc^en, hk hk üorigen 1,400.000

„(Bulben tragen mußten, bod) ii^t gu ben 1,800.000 @ulben rt^ett

„ireniger 3al)len werben. ^aj5 aber ^u ben üorigen 'abgaben faum ber

„britte X^eil ber e^iftirenben ^emo^ner beei Sanbee '}lieberöfterrei(^

„betigetragen ^abe, traue id) mic^ fo gewig ^u erweifen al^ gweimal

„3tt)ei üier au^mad)en" '^'^).

Wan fie^t wo^l, weldjer 3lrt Ut ^eweggrünbe waren, burd)

bie nadi (^reinerö genauer Slenntnig ber ^(nfc^auungen ber Haiferin

biefelbe einzig unb allein für feine 55orfd)läge gewonnen werben fonnte.

Ocur wenn man Maxia 3:^erefia 3u überzeugen üermoc^te, baj3 bie

L^infül)rung ber beantragten Steuer nidjt fo fel)r im Sntcveffe be^

f taatefdja^eö gelegen fei, alö ber ^eüi)lferuiU3 jum ^ortljeile gereid)e,

burfte man I)offen, fie l)ierauf eingeben ^u uuic^en; i^re eigenen

OB orte laffcn feinen B^^^ifel barüber auftommen. xHuf eine ber

berebteften :t>orfteÜungen (^reiner^, in ber er fie oerfir^erte, ba§ bie

fVolgen ber '^Inna^mc feiner ißorfd}läge für hk Slllgemein^eit „grog

„unb günftig" fein würben, unb haf, fie üon ben nieberöfterreid)ifd)en

Stäuben bereite gewünfdit werbe, fc^rieb iDcaria 3:i}erefia mit eigener

|)aub : „mid) freüete ^u üill, wan bae^ Irandftcüerwcrcf 3u nutzen be^
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„public! au^falete. eben baviim beforge mein giguou ober imt^ättigfett

„in alleii" 24).

^cv ©tanbpiinft ber Äaiferin in btefer Slngelegen^eit mar and)

]o 5temlic(j berjentge if)re^ eoI)neö. Sie Tlaxia Xljerefia an (^reiner

fc^rieb, erflärte ber ^'atfer, er wölk nur bann fein ^ebenfcn gegen

hk 2^ran!fteuer ergeben, ipenn au^reidjenb barget^an märe, baß fie

bem Untert^an gur (grieidjterung unb nid}t jum ^lac^t^eil gereiche 2^).

Um biejen ^nnit breljte fic^ benn and) Ijau^tfädjlid) ber gan^e mit

fo tiiel (Erbitterung geführte ^Streit, ^ur allguleic^t mar (^reiner

geneigt, mie e^ ja au^ noc^ ^eut 3U Xa^t in Defterreid) unb anber^mo

leibige ©emo^n^eit ift, an feinen Gegnern nid)t hk reblic^e ^^1^)1 unb

Uebergeugung 3U rejpectiren, fonbern i^rer ^anblungeimeife unlautere

unb eigennül^ige ^emeggrünbe unter^ufdiieben. Unb mo er ba^ nic^t

!ann, jut^t er bie taiferin mit 3)cigtrauen gegen bie (Sinfidjt unb hk

@ac^!enntniB feiner Siberfa^er gu erfüllen.

5lud) ber '^räfibent ber §offammer, @raf l^eopolb ^olomrat

jö^lte 3u ben le^teren, mä^renb bie ^offanglei auf ©reiner^ ^eite

für ^-infü^rung ber Xran!fteuer ftritt. „^ie tanslei), foüte iä)

mttjwcn", fdjrieb ©reiner f)ierüber an 9J^aria X^erefia, „mügte bod)

„beffer al^ ber (^raf ^odomrat^, ber nur ein ^ö^mifd)er (Eaöaßier

„ift, miffen ma^ bem !^anbe Oefterreid) üort^eil^aft ift. Unb fo meit

„fann fie fi(^ boc^ nid}t irren, M^ bae^, ma^ fie für ba^ Ji^anb ali^

„ben mefenttidjften 9iuljen Ciurer 9J?ajeftät angreifet, üon bem (trafen

„^oltomrat^ al^ pdjft nad)tl}eilig für eben bai^felbc !i^anb ju feljn,

„grunb^ältig bemiefen merben fönnte. Senn ha^ möglid) märe, fo

„müfeten (Eure DJ^ajeftät hk gan^e Slan^Iei unb baei gan^e i^erorbneten^

„(Eoüegium mit ®c^impf unb ^djanb caffiren. ^d) menigften^ untere

„mcrfe mit!^ ber (Srfte biefem ^aroli" ^e).

Senn ©reiner bk 3)^einung be^ (EoUegium^ ber Ianbftänbifd)en

SBerorbneten üon 'Jlieberöfterreic^ gu (S^unften ber lum i^m vertretenen

^ad^t anfüf)rte, fo tonnte er für biefelben in ber I^at t>k 3.^orauö^

fe^ung gröf^tmöglid)er Sad^fenntnife in 2(nfprud) neljmen. Unb mirflid)

mod)te er bamale fd)on miffen, bag hk ^crorbneten fid) bal)in geeinigt
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I)attcn, öen ^i^ditvaii mccicn (>-{nfüf)viini^ bcr Xvmifftcuev in ^?licbev^

öftevvcicf) üDv bell Vanbtag 311 bringen nnb bei benijelben gu nnter^

ftüuen. Mcx uodfonimen gemig timv ev be^ ^(u^gange^ ber ganzen

^;?lngelegen^eit boc^ nid)t. 3n^bejonbeve )cl)ien i^ni (S^raf 9J[nton bergen,

bcr nad) feiner ^liücffeftr nu^ (^^ati^ien 3nni £^anbmar)d)a(( üon ^lieber*

öfterreid) ernannt luorben lunr, nid)t ber geeignete SJiann, ben etwa

luiberftrcbenben 'J)t'itgliebern ber 8tänbe bnr^ fein 5lnftreten jn im-

poniren; ja er befdjnibigte i()n in n>af)rl)aft braftifd^en ^Inöbrüden

ber 9Jintl)Iofigfeit. „^nire ber i^anbmarfdjad @raf ^^ergen", fd)rieb

er über i^n an 9^?aria X()erefia, „be^er^ter, nnb geriet()e er nidjt bei

„jebem 3"^it^<^ ^^^^c ein gebö^renbeö äBetb in eigentlid^e 3BeI)en, fo

„tüären nod) mand)e ^lu^mege, allein er ift nnn einmal fo nnb num

„mn§ (^^ebnlb r)aben" '^^). Itnb al§ e^^ nm bie ftänbifd)e ©il^nng fi^

l)anbelte, in meld^er ber entfdjeibenbe ^ef^lng gefaxt njnrbe, beridjtete

©reiner: „Sie ging nodj fo 3iemlid) rn^ig. ®raf bergen I)at fic^

„gan^ angerorbentlit^ baranf geforc^ten, nnb ba er mi^ geftern üor

„ber ^i^ung ^n fid) ()oIen (ie§, fo fanb id) i^n faft mit einem lieber

„be()aftet, fo anBerorbenttid) unVttte il)m ba§ ^hit. T)cx (^eigter mar

„b(a§ t)or 5lngft, nnb iä) fonnte mid) fanm be^ 8ad)en^ enthalten.

„^0 fe^r ^at e^ bem (trafen (Sin^enborf getnngen, mit feiner §eftig-

„feit ?(((eö in gnrd)t ^n fetten" 2^).

Qo^ann ®eorg oon ©eitler, oon bem (^^reiner ()ier fprid)t, iiiar

5(bminiftrator be§ 3:ranfftenergefä((§ in 9[}?ä^ren nnb ba^u an^^erfef)en,

beffen (5infiU)rnng in ^I)iieberöfterreid) jn leiten. Säl}renb a)?aria

X^erefia offen erKärte, bap fie lein ^ertranen in i^n fe^e'-'-^), lunrbe

er öon ©reiner energifd) nnterftü^t. ®raf ^rofper ^in3enborf aber,

U)e(d)en ©reiner al^ ben erbittertften Siberfadjer ber Xranlftener

l)inftellt, mar nieberi)fterreid)ifdjer 9?egiernng^rat^ nnb DD^itglieb ber

Stänbe. X)od) finben mir ni^t, baj^ in ber ©it^nng ber Sedieren öom

2G. Jänner 1780, in me(d)er ber entfd)eibenbe ^efdjlug gefagt nnirbe,

gerabe ©ingenborf e^ mar, oon melc^em ber 3i>iberfprnd) ausging.

X)erfelbe mnrbe üielmet)r oon ben "iprälaten, in^befonbere ben klebten

Don d)k[{, üon ©öttmeil) nnb bee ©djottenftiftec crl)obcn. Diid)t mit

Unred^t miefen fie anf bie fel)r grojjc ^erfd)iebcnl)eit ber ^erl)ä(tniffe
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in iX)?äI)ren imb in i>liebevöftcvreld) ()iii, iiibein in beni letzteren ^^anbc

tik äl^eincuUuv eine gan^ anbeve ^oHc fpiele nlö in 93^ä()ren. 3t)nen

jdjloffen gveifjeiT üon i^cnflcr oom öcvveuftanbc iinb bev ©ofrat^ bei

bev Dbevften ^ufti^fteKe, St^an^ ®eovg Don teeg fid) an. ^3lbev ^ule^t

liegen fie mit einer ein3ii3en Huenaljuie fidj 5U(e iinebev befdjundjticien,

nur bev ntit >Rc6)t ^odjangefeljene ^^^vcdat be^ @d)ottenftiftee, ^enno

•ißointner blieb übrig, mcldjer, \vk ha^ fxotoMl^^) fi^ nn^brüdt,

ben geftellten Eintrag „gän.^lid^ üerinarf".

I)er gefaj^te ^efdjln§ lautete baljin, ha^ nadjbcni e^ bei (^in-

fü^rung ber S^^ranffteucr n'idjt nuf eine neue ^elafümg, jonbern nur

auf Vereinfachung ber fdjon üorljanbenen Slbgaben anlomme, nadjbem

überbieß au^er ber Xranlftcuer fein ?yonb üor^anben fei, au^ tneldjem

bem fo fel)r bebrüd'ten llntertl)an eine ®teuererleid)terung öerfcbafft

njerben fönnte, fo fä^en bie @tänbe fid) ücranlapt, bem iljnen gemad)ten

eintrage auf (Sinfül)rung ber 3:ranlfteuer in 9tieberi)fterreid) einfad)

gu^uftimmen. Qa fie feien ^iefür fogar gu untertl)änigftem ^anfe öer^

^flidjtet, mobei fie freilidj üorau^fet^ten, ba^ iljuen iine in 3DMl)ren bie

(Sinfü^rung unb 35ern)altung biefer (Steuer im ganzen Öanbe mit

Inbegriff • üon SBien fo uiie aller fonftigen (Btähtc unb 93carftf(eden,

bann il)re Verinenbung ,5um heften be^ ^3anbmannei^ ol)ne anbermärtige

ßinfluf^na^mc einzig unb allein anl)eimgegeben mcrbe^^).

§odjerfreut mar dJlaxla Xl)erefia über biefee mit il)ren 335ünfd)en

im (Sinllange ftel)enbe 9?cfultat. 3^re gan^ befonbere ^^Ü^'^^'^'^^^^^^il

gab fie ben (Stäuben 3U erfennen, unb fie nerfit^erte biefelben, ba^

iljnen fomie in 9}?äl)ren bie Verwaltung ber Xranffteuer ol^ne eine

anbere ^Ibljängigleit a\ß üon ber ^offan^lei überlaffen bleiben folle.

lieber hk näljercn 9)?obalitäten ber öinfüljrung ber neuen Steuer

Ratten fie fid) iljrem 5lncrbieten gemäg mit ©eigter inö (5inücrnel)men

gu fe^en^2)

§iemit maren jcbod) bie ^u übcrtuinbenben ^pinberniffc nod)

feineeiuege befeitigt, ja biefelben traten erft red)t in il)rer ganzen

Sd)roffl)cit Ijerüor. Sd)on inmitten ber nieberöftervcid)i|d)cn Stäube

fd)eint Uneiuigleit gel)errjd)t ^u l)aben, inbem Sin3enborf mit 5>eftigfeit
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inib n{d)t oI)nc (Srfolci bcnjcu^cu uiibcvi|)vari), uietcf)e ®elB[ev^ ^ov^

idjUicic einfad) amicljnien moKtcn. So wie bev ^^H-äfibent ber ipoftaminev,

Ö3vaf .Slololuvat, id)cint aud) bevjenigc bev §ofved)niing0famnicv, @vaf

gran3 ^Inton t^cDenI)iiUev beni neuen i^vojecte abc;enci(;t gcttjefen ju

fein, nnb im StaaK^vat()e trat if)ni nuilcv ^atjfelbt nud) nod) ^re§(

entgegen. ^Ulerbingc tvutj (Sh-einev fein ^ebenfen, aud) gegen ben

\^e^teven ben ]d)on n)iber tolotnrat erhobenen ^^omuvf gu miebevljolen,

ha^ ev bn^s öanb ^^iebcröfterveid) nur fe()r menig fenne. llnb felbft

biejenigen, meldjc feinen ^^(nfdjauungen beiftinuntcn, evfu()ven feinen

Xabel, luenn fie nad) feiner 93kinung ^u lau unb 3U (äffig tnaven in

ber il^crt()eibigung einer öon i^m fo I)od)ge()aItenen 'Sadje. „^er

„Oberftc Rangier'', fagt er üon feinem eigenen ^I)ef, bem ©rafen

^(ümegen, „foutenirt nienmien eine ®ad)c mit §eftigfeit, unb bic

„5lnbern fpredien mit §i^c eljcr taufenb 333 orte al^ er eine^ fagt.

„^a^ fann id) ba für einen gortgang tierf|.ired)en ? Sßenn nur

„erft ba^ (^uta^ten ber ^an^Iel) abgegeben lüäre, bann mögen

„3et)n (Sin^enborf bagegen lärmen, ha^ fo((e mir md)t^ öerfc^lagen.

„Iber gteid) beim erften Sdjrittc fann id) mid) nic^t fo anfallen

„(äffen" ^').

a^ ift oI)ne B^^cif^-f ungemein be.^eidjuenb für hk Sreibcit ber

äJieinungi^äuBerung, ineldje iWaria 2^t)crefia ben 9)Mnncrn geftattete,

üon beren i>ertrauenoiuürbigfeit fie überzeugt mar, iuenn nmn fielet,

lüie ©reiner mit feinen 33orn)ürfen fogar hk ^aiferin felbft nidjt uer-

fdjonte. 5üi§ ben fd)on angefüfjrten fo mie auö anberen 3al)lreid)en

Stunbgebungen berfelben mi]] nmn, ha\^ fie bic (5infül)rung ber Xranf-

fteuer tininfdjtc unb fidj günftigen (Srfolg non if)r Derfpradj. „er ^at

„mit einer ftarden partcl) 3U tl)un; nur fti(( nnb langfam;" —
„(äffe er bic <Sad)e nod) nidjt finfen, \)ahc beeben ginangprefibenten

„gcftern bang gemacht, Ictjber finb fie nidjt bic gröften 3U über-

„tninben: ~ id) merbe geiniö nienmnb nidjte^ fagcn, (igt mir gu t)i((

„baran" ; au^ biefen unb äfjnlidjcn iöemerfungen ber ^aifcrin ift ^u

entncfjmen, ha^ fie mit i()ren Sl)mpat()ien auf ®reiner^ Seite ftanb.

T)a fie jebod), nad) feiner 5luffaffung menigftene?, nid)t cntf^ieben

genug für biefelbe eintrat unb itjrer (sknuoljnljeit nad) oor einer
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befinittüen (Sntfdjeibimg au(^ nod) anbere ©timmen ju ^öven be^

gel)rte, war ©reiner hierüber nid)t lüenig betroffen nnb üerl)e^lte i^r

ba^ in gar feiner Seife. %l§ ®raf ^lümegen i^m mitt^eilte, bie

^aiferin fei burc^ eine münbli(^e 35orfte((iing be^ trafen ©ingenborf

gn bem ^efe^le be\uogen n^orben, ba^ unter ^lümegen^ 33orfi^e

mit 3»3i^^iin9 ^olotvrat^, ^13ergen§ unb ©in^^enborf^ eine ^erat^ung

über bie DJiobaUtäten ber (Sinfü()rung ber Xranffteuer abgehalten

njerben foÜe, ba fd)rieb ©reiner an 3}?aria X^erefia hk folgen^

ben 3[i^orte:

„(Sine ^lafe, aUergnäbigfte grau, fc^mimmt getDig ober bem

„Saffer ; an biefer Sal)r()eit ivirb geiDig fein SJIenfi^ gmeifetn. Senn

„ic^ aber biefer ^lafe ein ©etuidjt öon mel^reren '}3funben anhänge,

„fo mirb biefe^ fie unter ba^ Saffer (jinab^ieljen unb bie ^(afe tnirb

„untergeben, fo getrig fie auc^ mit einem proportionirten ©einic^te

„oben auf gefd)it)ommen iDäre. X)ie 3:^ranffteuer mirb gemi^, unb

„getüig mit 92ut^en eingeführt werben, fo geiuig al^ bie ^lafe fd)tr»immt.

„Senn aber (Sure SÜ^ajeftät mir ameen fditnere ©eiDidjte an hk Hrme

„binben, fo öerfinf id) mit ber Xranffteuer mt bie ^lafe, üon ber id)

„gerebet l)abe'' ^-').

5lod) l)öl)cr ftieg ber ^ngvimm ©reiner^, aU er ben 33erbad^t

fd)öpfte, ^olotnrat unb ^l)et)en()üüer moHten bie ^er^anbtung über

hk 3)?oba(itätcn, unter benen bie Xranffteuer in 9üeberöfterrei(^ ein*

gefü()rt werben foKte, ba^u benutzen, um nod) nad)träg(id) bie gan^e

Sadje 3um galle 3U bringen. Sr fdjrieb biefe §a(tung ber beiben

"iPräfibenten il)rem üermeintlidjen 5(erger ju, bag hk 35ertüaltung ber

2^ranffteuer ben nieberöfterreidjifdjen ©täuben mit ber 3>erfid}erung

^ugefprodjen Sorben mar, fie mürben ()iebei nur üon ber ^offan^lei

unb nid)t Don ben /^-iuanjfteÜen abhängig fein, „"ädj I)ättcn (£ure

„SJ^ajeftät", fdjrieb er ber taiferin, „meine aüeruntert(}änigfte ^ittc

„erfüllt unb ben .^ammer^räfibenten bloj? angetniefen, fammt bem

„(trafen l^i^eücnl)ü((er fidj blog über baö quomodo in ber Siifnmnien-

„tretung mit ber Üan^lei gu äußern, ^d) uicijj ee geiuij^, mir mären

„of)ne großen Siberfprud) meggefommen. 3d) bin gteic^ erfdjroden,
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„tüic mir bcv Obcvftc tnn^lcv fagtc, (Sure DJiajcftät \}ätkn eine

„bejonbeve 9J?eiming üon ben ginan3ftctten gefovbcvt. Uub icf) fa^

„tüo^I üov, ba^ fie biefe if)ncn bnbiivd) gegebene ®elegenl)eit , iljve

„(sMk aui^5ujcf)ütten , nid)t ungenützt (nffen univben. 3e^t trirb e^

„tnevmal f)ävtcv fcljn, auszulangen, tüeiC fie eine einmal gegebene

„9.1('cinung nid)t UKvbcn vebvejfiren luoKen. 3c^ ^abe nichts ^u öerlieren

„uub nidjK^ 3U gcunnncn, ob hk Xranf[teuer eingefiU)rt ober bie alten

„5(bgaben belaffen uierbcn. ^Iber baS iDciß idj genn§, bag burd) bie

„^ranlfteuer hk Untert^anen edeidjtert, hk @tänbc erl)alten unb

„5Ulea üeranlagt werben luürbe, bie 5l((erl)öd)fte 2)älbe 3U fegnen.

„3c^ ivei§ aber aud) getin^, baß ttjenn baS uidjt gejd)ief)t, baS (Srg^

„^er3ogtl)um '^^icberöfterreic^ nidjt mel}r im (Stanbc ift, bie auf foldjeS

„überfpannten Einlagen 3U tragen, unb bag (Sure SJ^ajeftät, iüie

„in ^öl)men unb SOlä^ren fdjon gefc^e^en, beträdjtti^e ^^ac^läffe

„mad;en muffen" ^^).

(^0 lüie für 't>k (Sinfül)rung ber Xranfftcuer überhaupt, fo

fämpfte ^reiner aud) bafür, ba^ fie in ber 5(rt unb Seife t»or

fid) gel)e, in ber fie in 9[)?ä^ren mit günftigem Erfolge burdjgefü^rt

uiorben mar, mä^rcnb hk nieberöfterreic^ifc^en «Stäube gumeift auf

Sin^cnborfS eintrieb anbere 3Sorfd)lägc madjten. 3a (^reiner hat

bringenb , bag (Srfterco o^ne längere 35er3i)gerung gefdjer)e, unb bag

ber 1. 3uni 1780 aU ber Xag feftgefel^t inerbe, oon tpeldjem ange^

fangen hk neue (Steuer in SS>ir!fam!eit trete ^ß). (Sr 'i)atk bie ®enug*

t^uung, ba^ aud) gürft S^auni^ feiner Slnf^auung guftimmte =^"), unb

biefem mädjtigcn ^eiftaube mag eS nidjt am trenigften 3U3ufd)reiben

fein, tüenn ber Eintrag ber Stäube abgeleljut lüurbe unb enblid) ber

gange Siberftanb gegen baS neue Steuerproject allmälig erlaljmte.

„9hin l)abe id) ha^ SSergnügen gcl)abt", fdjrieb ©reiner ber ^aiferin,

„3u fe^en, buB bie ehemaligen <^einbe ber Xranfftcuer, ®raf ^^eüen^

„^iUler, @raf ^tol(olnratl) uub §üfratl) ^eter :53o(3a für bicfcö neue

„®efäll auö einem gan3 anberen Xone fpred^en". SJ^aria X^erefia

aber ertpieberte hierauf in ber i^r eigenen d)ara!teriftifdjen SKeife bloß

hk irenigen 3Borte: „ift inbcffen fdjon \va§. beftanb tüüntfdje" •'^'^).

Unb ba (sn-einer gleid)3citig ermädjtigt luorben tuar, hk 3üiSarbeitungen
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gu DoIIenben, treidle 311 unifüdjei^ (Sinfü^nmg her STrnnf[teuer nod)

geliefert iverben mußten, geigte er ber ^aifcriit hk (grfüKimg bicfcr

^lufgabe mit ben Sorten an: „^eute morgend bin id) mit 5l((em

„fertig geit»orben, wa^ bie (Einleitung ber ^ranf[teuer betrifft. 3lüc

„(5^-pebitionen laufen biefen 9lad)mittag, unb mir i[t afö ob id) luie

„ein bem (Srtrinfen nal)er 9)^enfd) bem Saffer ent|d)tüommen n^äre.

„2lber i^ ^abe gerubert mt ein ^aUiot" ^^). ~

^oä) einen getüaltigen ©c^rerfen mußte ©reiner in biejer (Sad)e

erleben; er beftanb barin, ha^ SO^aria X^erefia ben (Sntunirf be^^ gu

erlaffenben 'ißatenteö bem ©taatörat^e gur ^egutad)tung mitt()cilte.

„Ueber biefe 3^itung"
, f(^rieb er ber Mferin, „bin id) um alle

„(Courage gefommen. 3d) bin fidler, ha^ ^aron tröjel unb @raf

„§a|felb gmangig 3lnftänbe machen lüerben, ja muffen, tneilen bie

„gange @ac^e gegen i^re 9)?el)nung becibirt lüorben ift. ®urd) biefe

„^Inftänbe nnrb bie gan^e 5(nliegen^eit ber Xranffteuer in neue ^er^

„tüirrung gebracht imb 5(tteö getjinbert trerben. ^ie JÖiberfac^er

„werben ^cit gewinnen, frifd^e (Sinwenbungen gu mad^en, unb enblic^

„werben meine ^^räfte gegen 5U(e gu furg werben, ^aig patent fann

„nit^t anber^ gefaßt werben al^ e^ bie üorgefd)riebenen DJ^obalitäten

„erforbern, unb man ^at e^ nur um bie 5l((er^öc^fte ^eftätigung

„^inanf gegeben, Senn (Sure ä)(ajeftät über biefe^ fo gänglid) er-

„fc^öpfte, fo gewaltig angefodjtene, fo Har bewiefene unb gegen taufenb

„Einwürfe glüdlid) üerfod^tene ®efd)äft unb üon ber gangen tanglel)

„berid)tigte *^atent nod) einen 3^^eifel Ratten, fo l)ätte id) gewunfdjen,

„baB nur ber gürft H'auni^ barüber oernommen worben wäre. 'Dhm

„fommen wir gewiß gu feinem patent, mitf)in ift gar nid)t gu ^offen,

„baß wir a prima Junij anfangen werben. 3d) t^ue 5l((eö unb me^r

„al^ jemals ein eingelner ^Dlenfd) in fold;er 5(nliegen^eit getrau l^at.

„Senn id) aber \)a^ "patent nidjt t)inau^bringen unb baburd) ben

„auc^ in taufenb 3^eifel öerfunfenen (trafen 'ßergen nid)t ftärfen

„ober fd)Weigen mad)en fann, fo weiß id) mir nid)t gu I)clfen. Qd)

„bitte (5ure 5!}Zaj,eftät al(eruntert()änigft um ikrgebung über bieß

„tlaglieb ^eremiä, aber id) bin gewiß in ber größten ^erlegenljeit

„unb borgen. Sollte (^ott, baß id) mid) oergebcn^ gcforgt l)ättc"^").
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Unb in bev XI)nt, ber (Erfolg mar künftiger, al§ (Bremer nod)

im letzten ^liigcnbliifc ^u (joffcn gctrngt f}ntte. „cv tnirb fd)onn fein

„pntent l)abcn", anünortctc i()m 9}taria Xljcvcfia auf feine üorftcljen^

^en feilen: „mit auölaffung beren iDcnigen iüovten, bk ausbleiben

„muffen ad captandam benevolentiam." ^om 1. 9i}?at 1780 \mv

ba$ ungemein uieitläufige patent t>aüxt, m\d)c^ bie Slaiferin megen

tiinfül)vung bev Xvantfteuer in 'Düeberöfterreid) erlieg. Wk ©reiner eS

fo fefjnlid) geuninfd)t, foüte bie neue Abgabe öom 1. ^nni 178Ö

angefangen in ^raft treten, lüä^renb bk gu befcitigenben Steuern mit

bcm glcid}en Xage erlofdjen-*'). ® eitler umrbe gum Ibminiftrator

beo XrantfteuergefädS in ^DJieberöfterreidj ernannt, bod) behielt er

gleidj^eitig biefelbe «Stelle audj in 9}Zä()ren. (Sine §ofcommiffion, auö

9}?itgliebern ber «Stäube unb ber nieberöfterreic^ifd)en 9?egierung ge*

bilbet, foflte bk \?eitung ber ganzen 5lnge(egen^ett beforgen^'^).

3Bie fe^r eS ber ^atferin (Srnft \mx mit ber 5lbfi(^t, hk neue

Steuer nic^t ttroa ju einer 3}^e{)rbelaftung ber ^eüölferung tt)erben

3U (äffen, betineS fie aud) baburd^, bag fie nad) (^infü^rung berfelben

forgfam barüber ^u iradjen ftd) bemül)te, bag nidjt burdj irgenb

U)elri)en 93ci6brauc^ eine ^ebrüdung ber ^et^eiligten entfiele, „bie

„mirt^ geben", fc^rieb fie einmal an ©reiner, „um ein falben unb

„gan3en freu^er bem iuein ^öc^er, baS ift nidjt gu geftatten; t)or fie

„ift geföl)l nid)t" i=^).

Xvoi^ biefer gutgemeinten 3Ibfid)t ber ^aiferin geigte eS fi(^

jeboc^ balb, \)a^ bie 33orauSfet^ungen, unter benen man bie Xranf*

fteuer in 9iieberöfterreid) eingeführt l)atte, nidjt gang in (Erfüllung

gingen. 3n ^egug auf i^r ^rträgniB wax bieg freilid) ber gall, unb

fo reidjlic^ n^ar baöfelbe, bag man gegen (5nbe beS Qci^reS 1780 fidj

mit bem ©ebanfen befdjäftigte , fie in 5Inbetradjt biefeS günftigen

(Srgebniffeö a\id) in Steiermark inS Öeben gu rufen. 5lber man tonnte

fidj bodj audj nic^t öerfjcljlen , bag hk ^eüölferung öon 9^ieber*

öfterreid) fid) mit ber neuen Steuer nur tüenig befreunbete, ja bag

fie nidjt nur in Sien, fonbern im gangen Öanbe nur ungern ertragen

mürbe, gaft um bie §älfte flieg ber '^xm ber ©etränte, an meldjc
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man nun einmal getuö^nt njar unb beven aud^ nur t^etltüeife dnU

kl)rung man al^ ein fdjtreve^ Opfer empfanb. ^iegu !am nod), t>a^

ein X^eil ber aufgerjobenen Steuern, tnie 3. ^. biejenige au[ hk

"iPferbe, bt^I)er nur Don ben bemittelten (klaffen getragen morben mar.

T)k (5infüf)rung ber Xranffteuer gab ba^cr aud) einen menigften^

vereinbaren ^Inla^, über eine 9J?eI}rbelaftung ber Firmen gu (53unften

einer ^rleidjterung ber ^eic^en^u flagen *^). Unb n)irf(id) fam e^ im

©egenfa^e ju hm ©rlrartungcn (^reinerg fo meit, bag ftatt ber ]o

^uüerfidjtlid) üerl^eigenen (Segnungen öon ^cik be^ S^oto, hk (Sin*

fü^rung ber Xranf[teuer in ^liebcröfterreid) mit ^tdjt al§ hk einzige

DJ^agregel be^eic^net nnirbe, uieldje ber fonft fo tief eingeunir3elten

^In^änglic^feit ber ^eüölferung an Tlavia ^i^^ercfia einigen 5lb*

bru^ t^at^^^).

"^ie Sa^rnel^mung , bag ^Hle^, \va^ bk ^^roüin^ al^ joldje

angebt, in Sien geringere ^eadjtung finbet unb tneniger (Sinbrucf

()ert)orbringt at^ in ben übrigen Säubern ber öfterreid)ifc^en ^lonaxä)k,

mar fdjon ^ur 3cit ber S^aiferin SOiaria Xljerefia gerabe fo bered}tigt,

tüie fie bieg nod) Ijeut 3U Xage ift. ;^n erfter Öinie ba^ '^dd) unb in

jtüeiter hk ^taht: ba^ finb bie bcibcn Brennpunkte, benen in Sien

bie öffcntlid)e ^ufmerffamfeit am meiften fic^ gumenbet unb um bereut-

mitten bem, \va§ auf ba§ Sanb ^lieberöfterreid; fid) bc^ie^t, nur

geringere Beadjtung 3U Xl)eil mirb. So mürbe e^ in Sien faum

bemerft, al^ in ben fünf3iger 9al)vcn be^ öergangenen Qa^r^unbert^

ein 5luölänber, ber auö Sdjlefien eingemanberte §einric^ Sil^elm

grei^err t)on §augmi^, alö ^T3räfibent ' ber '^lepräfentation unb Ä'ammer

an ber Spitze ber nieberöfterrei^ifdjen Öanbeoregierung ftanb. ^m
Sanbe Defterreid) ob ber (Snnö brad)te e^^ bagegen einen redjt un=

günftigcn (Sinbrud Ijerüor, alö ber gleiche 'ißoften ebenfalls einem

^lu^Iänber, beut ®rafen ?^ran3 ^^cinfjolb Don 5lnbler unb Sitten gu

X^eil mürbe. 5(((erbing^ mar er ein redjtfd^affener 9!)tann, aber er

fannte ha^ \^anb unb feine Beöölferung, feine dicdjk unb (^^cmo^n-'

l)eiten nid)t^''). 'Da er aud) al^ ü^anbe^^auptmann ben SBorfi^

in ben 33erfamm(ungen ber l^anbftänbe füfjrte, madjten fic^ biefc

9}tängcl boppelt bemertbar. Unb fie mürben um fo bitterer empfunben,
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nlo glcidjseitiij jene ^cidjränfungcn bcv bi^^crigeu Stvfinmfctt ber

3tä^^c in i^lraft traten, meldje aücrbiiig^ im ailgemcinen ^^nteveffe

gelegen fein niodjten, bie ben ^tänben felbft aber unb ber fe^r großen

Sln^at)! üon *}3er|onen, bic öon i^nen abgingen ober jonft in näherer

;Pe5iet}iing ]\i if)nen [tanbcn, ebcnfo untüidfonunen iiniren, aU fic bie^

jclben für ungercdjt unb iml)eilbringenb anfa^en.

Crine anbcre Gruppe öfterreidjijc^er Öänber al^ bie (Sr^^ergog*

t()ünter unter unb ob ber (Snn^ bilbcten hk ^er^ogt^ümer (^teiermar!,

Kärnten unb train, iwld)e gugleid) mit ben gefürfteten ©raffc^aften

(^ör^ unb ©rabiöca auc^ unter ber ^e3eidjnung „^nneröfterreid)" aU

ein ©an^e^ ^ufammengefagt tuurben. 3« ber ^tit ^^\v\]ä)m bem 31b*

(djluffe bec 3{ad)ner unb bee ^ubert^burger grieben^ finben mx eine

inneröfterreid)i]d)e 9^egierung, al^ beren '^räftbent eine 9^ei§e oon 3fl^ven

l)inbur(^ (^raf Sorbinian Saurau fungirte; fie ^attc jeboi^ nur bte

l^eitung ber ^uftijgefdjäfte für alle brei §er3ogt^ümer 3U bcforgen.

^ebeo berfelben befaj^ feine eigene 9?epräfentation unb tammer fomie

fein eigene^ Sanbredjt.

^^laö) ^eenbigung hc^ tampfe^ gegen "Preugen ging aud) in

biefer ^ejiel^ung eine burdjgreifenbe 33eränberung öor. (Sin fniferlidj

fönig(id)eö ^ubernium in ben inneröfter\*eid)ifd)en J^anben mürbe ein=

gefetzt unb @raf ^votjann Silbenfteiu ju beffen ^räfibenten ernannt.

2(ber eö gab neben i^m nodj fortan bie inneröfterreid)ifd)e ^legierung

unter bem trafen tarl X^oma^ üon Brenner, bann >3anbeö^aupt*

nmnnfdjaften in Steiermarf, tarnten unb train unter ben (trafen

Veopolb ^erberftein, (S3ottfrieb .^eifter unb §einri^ 5(uereperg; unter

kßterem ftanben auc^ ©01-3, (^rabieica unb Xrieft.

SelbftDerftänblic^ gingen im Öaufe ber ^at)vc in ber ^efe^ung

biefer i^often, ja in i^nen felbft mannigfadje 33eränberungen öor*; fo

mürbe (^örg unb (^rabiöca eine eigene t^anbee^auptmannfdjaft mit bem

3i^e in Xrieft 3U Zi)üi. 5(((erbing^ befleibete ®raf §einrid) ^luer^iperg

:?lnfang^ feine bortige Stelle gleic^3eitig ntit ber eineö Öanbee()aupt--

manne^ in Ärain. 5(1^ er jebod; auberomül)in t»erfet^t mürbe, trennte

man feine beiben bioljcrigen *i|3often ; ber in train mürbe bem (trafen
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Jirol.

Qojep]^ Huer^perg, ber in ©ör^ imb ^vteft bem trafen J^ran^ 5lbam

Sainbcvg t)crltel)en.

Sä^venb \)cnt 311 Xage unter bem 5^amen „Dberöfterreic^''

insgemein baö 8anb ob ber @nnö üerftanben lütvb, galt 3ur 3^it ber

^atferin '^laxia Xfjercfia jener Slu^brud al^ offi3telte ^e3eicljnung

für Zixol ©0 befleibete im Qa^re 1763 grei^err (Saffian 3gna3 üon

(5n3cnbcrg be^ 5(mt eine^ ^räfibenten ber 9?epräfentation unb §of^

fammer in ben oberöfterrei^ifc^en Öanbcn. (Sr bcljielt biefen Soften

unb ujurbe nodj überbieg in ben (^rafenftanb er{)oben, alö aud) in

^irol ein faiferlid) föniglid)e^ ©ubernium an (Steüe ber frü()eren

i^anbe^be^örbe trat. 9Zeben bem ©ubernium ftanb aud^ f)ier hu

9^egierung, melt^er hk ^eforgung ber 3ufti3ge]djäfte oblag; an i^rer

@pil^c befanb fid) ®raf 'pari^ Solfcnftein al^ oberöfterreidjifdjer

9^egierung^präfibent.

^ie ®efd)id)te Xirol^ in jenen Xagen glic^ natürlich fo giemltd^

berjenigen ber übrigen öfterreid}ifc!^en ^roöin3en. (So lang ber fieben*

jährige £rieg nod) bauerte, ftanben unter ben Berührungen ber ^aiferin

mit 3;:irol bie unabläffigen Begehren um @elb hd tneitem in oorberfter

9?ei^e. a^ fann nidjt gefagt werben, bag fid^ bie @tänbe 2^irolö in

biefer Be3ie^ung befonberö tDitlfäl)rig ge3eigt Ijätten. ®ie erfte, im

Quli 1756 geftelfte gorberung um 53eU)i(Ugung einc^ ^arte^en^ inurbe

runbmeg abgejdjkgen, unb au^ im folgenben Qa^re erhielt man nur

^unberttaufenb Bulben, ben öierten X^eil ber tjerlangten Summe;

ja aud) bieg nur mit ber Bemcrfung, bag bie Stäube Xirol^ 3U

ben toften eine^ „auemärtigen" ^riegeö eigentlid) nidjt^ bei3utragen

braud)ten. Unb alö im Dctober 1758 eine (Sapitaliften* unb ^riegö^

ftcuer aud) für Xirol au^gefdjrieben iDurbe, ba erllärten bie Stäube,

ba^ eine o^ne i^r 33oriüiffen auferlegte 5(bgabe in bem fteucrfreien

Xirol ungültig fei. Sie betüilligtcn nur baö gemül)nlid)e ^oftulat üon

140,000 mihtn, unb augerbem ein 1)arle^en üon 200.000 Bulben.

jDod) fteÜten fie ^iebei bie auöbrüdlic^e Bebingung ber 5lncrfennung

i^rer greil)eiten unb in^bcfonberc il)re^ freien 33crfauuuluugi^rcd)tcö,

rt)orauf benn aud; bie i^aiferin einging. Unb alö fie uod; überbieg



®elbfoibeniitncn au Üirof. 23

Dcvipvacf}, ^ivol mit jcbcv tiieiteveu ^^tciicv ^u t)cvid)ancu, ha evl}öl)tcn

bic Stäube ii)v T^arlc^cu nod) um füufsiötaufcnb (Bulben.

3(ber gar balb geigte e^ ficf), bag SJ^arta ^^^erefia bev üon

i[)v gcumdjtcn ^\\']a(^c niäjt gerecht 3U lücvben üevmodjte. ^djon iui

^^a^ve 1759 univbcn ueue 5(nforberungen an hk tivolifd)eu «Stäube

gcfteltt; na^ laugen ^ev^aubluugen beiüiüigten fie iDteber 200.000

(Bulben. 3m 3a^re 1760 blieb e^, meil Zixol tnxö) ^affer]d]aben

gar )cl)v gelitten ^atte, hd bem einfad^en ^oftulate. 3lber fdjon im

folgeubcu ^fl^v^e erneuerten \i6) mieber bte gorberungen unb bie

crimrcnbungen bagegen, hi^ man fid) aud) je^t auf eine inmitten

(iegenbe Summe vereinigte.

|)atte man wie in ben übrigen öfterreit^ifc^en ^ißroöin^en, fo

auc^ in Xirol ben ^Ibjc^lug beö ^ubert^burger griebenö ^auptföd^li^

auö ber Urfa^e mit befonberer greube begrübt, ujeil biefe^ ^reignig

negrünbete 5(uöfidjt auf (Erleichterung ber fi^on unerträglid) geirorbenen

Stcuerlaften barbot, fo ging biefe Hoffnung bod^ feineotüeg^ in (5r=^

füllung. 3m 5luguft 1763 lieg bie ^aiferin ben tirolifd^en Stäuben

crflären, bag fie bie allgemeinen (Srforberniffe be^ Staat^^au^^alte^,

t>k ör^altung be^ §eere^ unb hk allmälige Abtragung ber St^ulben

mit eingeregnet, o^ne augerorbentli^e ^eiljülfe nic^t ^u beftreiten

ücrmöge. 3^r biefelbe 5U üerf(Raffen, n)urbe auger ber Beibehaltung

bee fc^on befte^enben (irbfleuer- unb Stempelgefällö eine D^ei^e neu

einjufü^renber Slbgaben unb fd)lieglid) auc^ ha^ 3^aba!monopol in

3Sorid)lag gebracht. §iebei mürbe in il)rem 9^amen bie c^arafteriftifc^e

5Ieugeruug gemadjt: fie fenue n)of)l hk befonbere 33erfaffung Xirolö.

Jlber fie tt)iffe aud), baß i>k bortigen Stifter unb Stäube feine

i^riüilegien befägen, burc^ ireldie fie öon ber 5Serpflid)tuug befreit

iinirben, i^r in fo groger 9]ot^ ^,u i^rem felbfteigenen heften, ja i^rer

eigenen 9^ettuug Beiftanb gu leiften. Um jeboc^ fo üiel aU nur immer

möglich bie tirolifd)e 33erfaffung ^u refpectiren, ftellte hk ^aiferin ben

Stäuben bie Sa^l frei, fid) entmeber allen, ^ur Sc^ulbeutilguug in

L>en übrigen (Srblänbcrn eingeführten Steuern ]n untcruierfcu, ober il)ren

jämmtlidjen gorberungen an ben Staat^fdia^ gu entfagen^").
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Uin]onft vkti) (Sn3eubcrö bein §ofe, ble ^cge^ren an ba^

\<aub Xivol nidjt all^u ^od) 311 ipannen; bie 9^ot() brängte imb

bc(eitii3tc jcbc befoubcre $Rü(fftdjt. 5Iuf bie aueineidjeubc 5(ntivort ber

tivoltjdjen vgtänbe univbe bie gorbevinig ber 'Stant^regieruug nur

mit ücvbüppcUeni i)kd)brii(ie erneuert, ^ie 9kd)Iaffung ber mäfjrenb

beö fiebenjä^rigen ^triegeö üorgejc^ offenen Sotalfumme üon 610.000

(Bulben unb bie 3al)hing be^ ^^oftulate^ üon 140.000 (Bulben bilbeten

bie §auptpunfte biefer ^ege^ren. 92nd) (Srmäpigung ber le^teren

gorberung auf bie f)ä(fte mürbe aüeö Uebrige, mennglei^ ungern,

aber bod^ fdjlieglic^ betnilügt ^*^).

(5^ mag leidet fein, bag biefe 33orgänge ba^u führten, in ber

^eüölferung üon Xirol eine gewiffe ißerftimmung 3U er3eugen. Iber

biefelbe öcrior fic^ gar batb, aU man üon bem Sntfdjluffe ber ^aiferin

^unbe erl)iclt, fid) im §o^fommer be^ ^aljx^^ 1765 mit i^rer gangen

gamilie nad) Qnn^brud gu begeben, um bort bie S^ermälung i^re^

(SoI)ne^ !i<eopoIb mit ber 3nfantin Öouife tion Spanien gu feiern, ^ie

^emü^ungen ber ^aiferin, i^re 3lnU)efen^eit in 3::irol gu einer bem

Öanbe fegenbringenben ^egeben()eit gu mad)en^'J), unb bk geminnenbe

§ulb, mit ber fie Qebermann begegnete, bradjten natürlicher Seife

einen ungemein günftigen (^inbrud Ijerüor. ^iegu gefeilte fic^ noc^ t)k

dmpfinbung be^ IDtitleib^, al^ Tlavia 3:i}erefia burd) ben plötzlichen

^ob i^ree geliebten @emal^ in bie tieffte ^etrübnif^ üerfenft mürbe.

®erabe biefe^ für fie fo fdjmergöoUe (Sreignig mar e^ jebocl), mel(^eö

haß ^erg ber taiferin für i^re gange noc^ übrige Öeben^geit noc^

inniger an Xirol fnüpfte, al^ e^ fonft mo^l gef^e^en fein mürbe. ®er

rü^renben Sorte, in benen fie mä^renb ber erften ^dt nac^ i^rer

9^ü(ffe^r nad^ Sien i^rer (Se^nfud)t nad^ Snn^brud 51u^bru(f üerliel),

ift fd|on an einer früheren Stelle (Srmäl)nung gefdje^en '^). Unb eine

$Reil)e oon 2}^agregeln traf fie, meldie ber (Erinnerung an ben üer*

ftorbenen ^aifer unb an il)ren gemeinfcl)afttic^en 5(ufentl)alt in Xirol

gemibmet maren.

Unter benfclben mirb mo^l bie (^rünbung bc^ ^amenftifteö in

3nnebrucf für gmölf abelige 3'väulein in erfter l^inie genannt merbcn



®niitbun(i be« ©amenfiifte«. 25

niüffcn. 5(u§cv Der 5Ui|icl)t, einen ?(ct ber 3BoI)It(}ättg!ett 3U üben,

lag biefem (Sntjdjluffe bev ^nifevtn nuc^ nocf) ein anberer (^ebanfe 511

(^n-itnbe. eic Ijattc bn^ eterbejinuner i^rcö ©enmfö in ber ijofbiirg

^u :^nnöbviuf in eine (Sapelk üemanbeln (äffen, unb hk Stiftebanien

ollten bnfelbft 511 beftinuntcn Reiten für t>aß ^ee(enf)ei( beö uevcmigten

.Niaifeve beten. „Oiidjtv^ inteveffirt niid)", fd)vieb in jenen Xagen Wlaxia

X^evcfia, „ciiß bie (£apel(c unb baö (Snpitel". Die greiin üon (Sn^en-

berg, eine Sdjuieftcr beö ^13väfibenten, unb bie (Gräfin (Saöriani, ttjeldjc

beibe bit^^er in beni ']?rnger Damenftifte geiuefen waren, njurben, hk

crrfte 3ur 'X>ed)antin, hk ^mik jur Unterbcdjantin be^ neugegrünbeten

3tifteö ernannt^'). 211^ fie fid), um oon biefer Stellung ^efi§ 5U

ergreifen, t)on fxac^ über 3ßien nad) ^nn^brud begaben, üerfa^ fie

:^3Jaria X^erefia mit folgenben eigen^nbig niebergefc^riebenen 3^^!^" •

„lieber graff en^enberg. bie ftifftbamen en^enberg unb gaüriani

„merben i^me bi^en brteff übergeben, id) recomenbire fie if)me be^

„t^onber^, ha^ er nad) feinen gett>ot)nten el)ffer i^nen in allen an bie

„l)anb gc^ete unb hi^ neue mercf, \va§ mir fo an l^er^en ift, gu feiner

„üoüftänbigfeit bringen mögte. waß bae ftifft unb bie ftatuten an-^

„belangt, aud) i^re innerliche regirung, mei^ bie cn3euberg fc^onn mn
„präg au^, \va^ 3U obfermrn ift, unb I)at fid) niemanb in fclbe 3U

„mengen, inbemc gantj inbepcnbent finb, )t)oI)( aber tuirb fie in aii

„übrigen I)öd)ft nöt()ig I)aben feinem rat^^ unb ^i((ff. t^ ift ein neüe^

„lüercf, n)eld)eö gebulbt braud)et, tt)eld)eö er tro^t capable ift 3U

„^aben. mit fc^tnären ^er^en fe^c iä) fie abret)fen, müntfc^te mit

„il)nen 3U fet)n, bcnn tl)rol niema()t^ öergeffen merbe; §abe i^nen

„auffgegeben, an ade leüt tjiü gnäbige 3U fagen. ^offe hk einric^tung

„ber capetten njirb gnug^am fein; man n^aö abgebet, e^ mir nur 3U

„errinern. ha^ meefff(et)b, roo tüaö öon meiner arbeit babei) ift unb wo

„ein golbener 3eig mit rotten blumen ift, ift ber fd)(affrocf, bem ber

„feligfte tat)fer niema^Iö unterlaffen, in meiner glicffeltgften el)e, beren

„29 jähren, 6 monat^, 6 tage, in ber nemblic^en ftunbe, wo il)me

„hk f)anb bei) bem altar gegeben, ^at mir i^me gott ttjiberumb ent^

„riffen, nemblid) I)atbe 10 ul)r abenbe. bieen fd)Iaffro(f fjat er

„nienui()(0 unterlaffen, al5eit 3U tragen an bemfelben tage, ber ber
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„0|H(ffelii]fte meinet leben tuare, nemblid) ber 12. februarij, alf trte

„ber 18. aiiguft ber unglt(f|eltgfte feiju mirb. e^ i)at mir öid gefoftet,

„bioen üon mir 311 laffen, iä) ^abe aber geglaubt, gott fein gröffere^

„sacrifice matten gu fönnen, alj felben 311 feinen bienft iribmen. ba^

„fcf)tüaite meefffletjb ift aurf) öon meiner arbeit^, unb ^tirnr erft feit!)

„baö tüittme bin. an aß anbern ^aben meine töi^ter gearbeitet, ni^t

„aber adein öerfertigt. bem tag ber introbuction muö er eine groffe

„taffei unb aud) hk ^wct) nac!)folgenbe tage i^alten in bem ftifft

„felbften auff meine unfoften; felbe^ a parte l^ie^er maijer fc^iden.

„bem ftifft UJäre, a prima novembris ^u redjnen, 10.000
f.

„ade quartad riditig o^ne ab^ug ab^ufü^ren, i^nen inbeg ha^ erftt

„3U anticipirn, iDelc^eö fonften ultima januarij faltete, ma^er lüirb

„aöe^ t)on ^ier iDieber erfe^en, hi^ ba^ ftifft e^gne fonbö befomt, ban

„tüo^l njüntfc^te, haß e^ gütter ober einige ftifftung er mir au^fünbig

„madien funte" ^'^).

T)cm 2öunfcl)e ber ^aiferin gufolge fanb hit feierliche „Qntro*

„buction" ber neu ernannten ©tiftöbamen, einfttt)eilen fedjö an ber ^a^,

am 8. ©e^ember, bem Geburtstage beS öerftorbenen ^aiferö ftatt^=^).

(^leid)n)ie in ^e^ug auf bie gcftlic^feiten, meldte ^iebei gu beobachten

maren, ]d)rieb 9}^aria ^^^erefia aud} alle anberen, felbft red)t gering^

fügigen ^inge, xvtl6)c i^re @(^öpfung angingen, mit Genauigfeit öor.

Unb fie lieg feine Gelegenheit öorüberge^en, bem Stifte foinol^l alö

ber t»on i^r ^o(^geadjteten erften 35orfte^erin beSfelben ^etüeife ilirer

^ulböollen Erinnerung gu geben, „liebe en^enberg"
,

fdjricb fie i^r

einmal, ha§ „erfte portrait oon mir als tvittib ift bem chapitre

„geei)gnet, unb tt)irb fie felbeS alf ein ^eic^en" meiner liebe gegen felbcS

„ale aud) oor baS lanb empfangen, mein ^er^, meine gebancfen feinb

„me^r bei i^r alf gu lüienn, unb bin gan^ rul)ig , tneillen t>on i^r

„nid)t0 üerne^me, baS alleS in befter orbnung üor fic^ geltet."

„liebfte en^enberg", fo lautet ein üom 10. ^e5ember batirter,

ebenfalls eigenl)änbig gefd)riebener ^rief ber taifcrin an bie Dedjantin

beS Stiftes. „tnaS fie mir njegen ber taffei melbet, tan nid)t geänbert

„merben. fi^ roeiff am beften, uiaS t)or inconvenienzien in präg megen
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„jelbcv finb, iinb fnn mir n'idjt cinbilbcn, man aucf) bie foft ein ober

,,nnbcvn tag nidjt jo giitt ift, ba^ bcffentl)alben bamen einigen üerbruö

„l)aben folten. wiv leben ja nit^t nm gu effen, rt)o^t aber nur gu e[fen

„fo oi((, 'i>a^ mv in ftanb erhalten werben, unsere fd^ulbigfeiten gu

„t^un. iä) mijgtc and) ba^ fie, n)o jet^unb 10 fc^onn üor^anbcn finb,

„alle monat^ ober njenigften^ alle bret) capitel ^alte unb mir ein-

„berichte, ob alle^ in orbnung ift über alle pimcten, ban mit fo

„wenigen bes^onberö gleid) in anfang man genau auff felbe galten !an

„unb fotte, be^onberö megen be^ djor, gebett unb fitten."

„in bem augenblicf empfange i^r fd)reiben famt be^ präfibenten

„feinet üon 6*^" begember. e^ \d)idt ftc^ niema^lö, ba§ ein man hd

„einer öon ftifft effe, aufgenommen iüan bie obertn felben 'wiU bet)

„ber ftifft^taffel einlaben, niema^lö aber einen anbern alf ein Gatter,

„bruber ober 33ormünber ober (Kurator unb meine erftere ministre;

„niema^lö in ein a parte gimmer, in aböent unb faften aber ga^r

„niema^l^, tüeiden bißt ^wtt) geitten me^r in anbad^t unb retraite

„3ubringen joden, lüegen ber cavriani öertrunbert e^ mtc^ unb tnäre

„i^r bi^ üorguteöen, tt)o fie e^ t)or gutt finbet. benen ^mt) bamen

„tüerbe {(^reiben laffen, bamtt ni^t no(^ me^r oerbru^ barau^ entfielet

;

„befonber^ in einen fleinen ortf) mu^ man fi(f) fudjen beffer 3U t)er^

„j'tel)en : ein einziger unruhiger geift ift capable, a((e^ unter einanber

„3U bringen, mein arme todjter bie marianne \)at mir groffe jorgen

„gemad^t, inbeme fie anfangt trie ein fteber, nad^ge^enb^ blutt auö^

„tüürfft. ift gnjar etraa^ beffer, hod) md)t gan^ ^ergeftelt
;
glaube nidjt

„baö fo balb gu gebencfen ift, bag jema^l^ nad) präg fomet. ^alte fie

„fid), meine ikbt engenberg, in allen an prefibenten, unb fel^e fie üer*

„^ic^ert all meinet fc^u^^ in allen." „2}^aria X^erefia."

Sir fönnen ber 33ertucmung nidjt miberfte^en, nod) gtüei furzen

Briefen ber ^aiferin an t)k greiin üon (gngenberg ^ier ^ufna^me gu

gemä^ren : bem einen, njeil beffen ^n^alt (^arafteriftif^ ift für '^laxia

Xl)erefia felbft, bem anberen, njeil er neuerbingö geigt, in n^elc^ ^o^em

(S3rabe bie gange gamilie (Sngcnberg ber §ulb ber trtiferin fid) erfreute,

„liebfte engenberg", jd)rieb il)r ÜJtaria 3:i)erefia offenbar im ^a^xt 1769
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biirdj ein gräiilciu öon ^uccom, „ic^ vccomenbivc i(}r bie Überbringerin,

„i^r in allen an bie I)anb 3U ge^en, \va& (Seel unb Öeib angebet, bie

„(Reelle, l^offc, ift geraber al] ber kib, unb erwarte t)on i(}r üon einer

„gett gu ber anbern, tt»ie fie mit i^r unb fie mit Zxjxoi 3ufriben ift,

„5u t^crne^men; mit freüben mögte an i^ren pla^ fein, ic^ bin gan^

„rul}ig unb getröft, baö a((e^ gutt ge(}et unter i^rer birection. fie ^at

„tt)iberumb eine Xodjter öon mir gefe^en*), fd)reibe fie mir auffridjtig,

„ob man mit i^r mc mit ber Königin**) gufriben mare? bi^e

„ge^et mir fe^r ab, ein gutte^ tinb, baö mir feine chagrins gegeben,

„feie fie oerfidjert algeit üon meiner freunbfdjafft.''

„9)^aria Zl)cxt]\a."

„ber gamiani meinen gruö."

1)er le^te ^rief ber Slaiferin an bie ^ed)antin (Sngenberg, ben

mx tjkx mitt^eilen lüoüen, lautet folgenber SO^agen:

„liebe engenberg. iä) f}aht i^ren brubern mit bem charman-

„testen iieveu gefe^en ; feine ia()r unb gröffe fönnen i^me nid)t me^r

„t)orfef)en laffen, mid) 5U bebienen alf !nab. I}abe alfo geglaubt, il)me

„unb fie 3U oblig-irn, felben in ba^ theresiano ju öcr^e^en, alltüo

„er noc^ beffer feine talenten unb gutten grunb, beme fein öatter i^m

„gegeben, cultivirn fönne, umb bem ftaatt fünfftig nu^ gu fein, mic

„fie meinen ftifft fo nüt^li^ Dorfte^et, unb öerbleibe al^eit t^re gc*

„treüefte dJlaxia X^erefia" ^^).

3ln eine anbere Xrägerin be^ ^DJamen^ (Sirjenberg, bie Sdjinägerin

ber^e(^antin, ridjtete bk ^aiferin befanntlidj jene oertraulid)en Briefe,

welche für il)re eigene ß^aralteriftif fo überaus n3ertl)Doü finb. 2(ber

au^ fonft enthalten fie eine gülle ^öd)ft begeic^nenber ^emerfungen,

fei e^ über hk 3eitereigniffe im ^lllgemeinen, fei c^ über bie ']5erfonen,

bie eine 9?o((e babei fpielten. §ie unb ba fommt aud) (Sinige^ über

3nn^bruc! unb über 3:irol üor, unb bieg allein ift eö, auf ba^ »ir

l)ier nod) einen 2(ugen^licf eingel)en niollen.

*) 3)ic (Sqljcrjogiu 5lmnlie.

•^*) (Sarolinc üon 'Jieapel.
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3^rcn ciejcnen Sorten sufolgc cnipfanb 30?nrin 5;^I)crefia für

^aö t)on i()v neu gegvünbctc X)amcnftift inib für bte üon i^r ein-

i3crid)tctc ßnpcttc in bcr 3nn^brii(fcr §ofbiirg baö pd^fte Qntereffe.

;>(ber aiid) fonft bcfci^äftigte fie ftc^ üiel mit ber t>on i^r angeorbneten

9ie[tauririing bicfcc (^kbäubcö. ^ie i^r vorgelegten ßnttüürfe ^ie3U

erhielten il)re @enef)migung ; nur ha^ oertuarf fie, \va^ fid) auf ben

llnibnu bcö großen (Sanier be3og ; mit 5lu^na^me einiger 2lu^)d)mü(fun*

gen unb 9}^alereien mottte fie i^n in feiner bi(3^erigen ©eftnlt er^

f)alten ^^. %\ß fie i^r eigene^ ^ilbni§ für ha^ "Damenftift anfertigen

lieg, beftimmte fie ein 3ttieite^ (5^*emplar, bann eine^ be§ öerftorbenen

Haifcrö, enblid) ^^n-trätö bc^ (Srjljer^og^ Öeopolb unb feiner ©emalin

^ur immermä^renben Erinnerung für bie ©ofburg in 3mt^6ru(f •'^^').

^alb barauf fünbigte fie i^re 5(bfidjt an, bort^in audj bie Silber

ber tot^ringifc^en |)er3og^familie gu fpenben, wtläjt einige 3cit ^inburc^

bafelbft unfähig getnefen irar-^"). Unb alö fie binnen hir3em baö

i^orträt i^rc^ ®emal^ nad^ Qnn^brutf abfenben !onnte, fdjrieb fie bcr

(^^räfin (Sn3cnberg, fie erl)a(te in bemfelben ba^ größte unb liebfte

(^Vfd)en!, i)a^ fie i^r überhaupt madjen fönne. „Qc^ fe^e @ie üor

„mir", fügte fie ftin3U, „inbem (Sie e^ empfangen, unb iä) iüerfe mir

„oor, baß xä) <Ste iDcic^ ftimme unb Q^rcft 'B6)mtxi erneuere. ®a
„ic^ aber bie 5lnberen nad) mir beurt^eile, fdjeint e§ mir, baß barin

„ber ein3ige Xroft beftefjt, biefen geliebten unb anbetungöuuirbigen

„§errn überall gegenwärtig 3U [)aben" •^^).

SaÖ bie fonftige 5luöf(^mücfung ber ^ofburg anging, uuinfdjte

bie .^aiferin biefelbe bi^ 3um 9)^onate Dctober 1767 beenbigt, jebod^

babei alten übertriebenen 5tufmanb ücrmieben, ben ®aat aber, il)rer

früt)eren SD?einung entgegen, gan3 befeitigt 3U feigen, „^eine unnötl)ige

„auei3ierungen", fd)rieb fie am 1. Tlai 1766 bem (trafen (5n3enberg,

„ober bie in 3U große Soften fomen fotten, motte nidjt antrenben,

„befonbcrö in bem fd)Ioö, ha^ nidjt met)r 3U einer freübigen beU3oI)nung

„bicnen mirb, fonbcrn ()ö(^ftenö öor eine retraite einer alten frau

„ober princesse üon fjaxiß, mithin alte doruren, alle 3U groffe ^ininier,

„ber (Saal be^onberö unnöt()ig fd^einet. fo lang er in feiner anti-

„({uitsett mit feinen ri^en ej:iftirt l)at, ift alleö paffivt; feitl) beme
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„nbcr, baö er öötttg neu fo((e gemacht inevben, fo trurben bte un*

„foften wo^l in inlt fein unb ntdjt Ietrf)t ma^ untabel()nfteg ticvfevttget

„n?erben fönnen, mithin au^ felben beffer luoljnungen fönnen formirt

„hjerben, n)et((en ha§ arme tn^prug tr»o^l niäjt me^r einen brillanten

„I)off, n)o()t aber einen retirirten inirb I)offen fönnen. ein lanbtag

„tan in jaal ber uniüerfitätt gel}alten tDerben; unrb o^nebem nit^t

„fo balb fein, idj fe()e bie unfoften ^u groö an, unib bi^en faal ^n

„ornirn."

Sie fe^r bie entfpredjenbe 5luöfü^ning biefer üon il)r ange*

orbnetcn, jebo(^ [idj nac^ il)rem Wüten nidjt gerabe fel)r meit erftreden^

ben 5Irbeiten unb il)re ^^fc^Ieunigung oon ber ^aiferin getoünfd)t

lüurben, geigte fie auc^ baburd), bag fte i^rcn §ofard)iteften ^accaffl)

eigene nac^ Qnn^brud fanbte, um bort i^re Slnfdjauungen beutlit^er

3u erflären unb fie möglii^ft rafd) öern}irnid)en ^u I)elfen. Qn i^rer

gen)öl)nlid)en rüdfic^t^ooden Sßeife beauftragte Waxia Xfjerefia bie

Gräfin ^n3enberg, ben Ingenieur Salter, ber bi^^er bie 5lrbeiten

geleitet, nur ja ^u beruhigen, inbem bie Beübung "ißaccafft)'^ burdjau^

fein ^enn3ei^en ber Ungufrieben^eit mit i^m fei ; '^accaffl) fenne eben

beffer i^ren ©efc^mad utijt) if)re ^bfidjten '^'').

9^id^t nur ber balbigen 33o((enbung ber Slrbeiten in ber §of^

bürg, fonbcrn aud) berjenigen an bem 3^riump^bogen, n}eld)en bie

@tabt Qnn^brud ^ur (Erinnerung an bie 5lnn)efenf)eit ber ^aiferin

unb bie 33ermälung be^ (Sr^^ergog^ Seopolb errid^tet l)atte, foltte

^accafft) feine 5(ufmerffam¥eit ^uirenben. Unb anä) ^ier wotik Wavxa

X^erefia, bag 'älU^ mit ©olibität unb ©efc^macf, aber oljue gu großen

Supi^ imb 5(ufmanb au^gefü^rt tr»erbe. „baö ^aubttnercf ift", fdjrieb

fie an ^ngenberg, „ba^ einma()I bie fo gutt aufgebadjte triumpffporten

„in eine ber bitterften öertnanbett lüerbe" ß").

3u ben ^{ngelegen^eiten be^ !Öanbeö S^irol gurüdfe^renb, mirb

^ier no^ ber (Streitfrage (Sriuäljuung gefdjcljcn muffen, iDcIdje fidj im

Qa^re 1771 luegen he^ bortigen Öanb* unb gclbregimenteö er()ob. 3m
3a^re 1744 Ratten bie tirolifdjen (Stäube fidj an()eifdjig gcnmdjt, ftatt

ber militärifd)en Cionfcription, oon tucldjcr Xirol Dcrfdjont blieb, ein
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9iCiilnicnt ^,u ftcUcn, baö niu^ ^tvci ^ataidonen iinb einer ©vennbiev-

cüiupaöiüe beftc()en, tremt niöglicf; aber auf brei Bataillone unb gtnei

©vcnabicrconipagnien gebradjt merbcn fottte^'). 1)k beträd)tUd)c dv
f)ö^ung biefeö für ein ^anb lüie 2;iro( aWgu geringen 5lnt^eiIÖ an ber

"^(ufbvingung ber ipeerecinadjt nnirbc natürlirfjer Seife in 3[Bien fe^r

lebf)aft geiininfdjt. ^V'ad) einem uergeblidjen 33erfiidje im ^a()re 1769

trat a}iaria Xfjerefia ^njei ^al)vt \pixUv mit entfdjiebencn gorberungen

auf. (Sinen eigenen §ofcommiffär, ben Öanbe^tjauptmann üon tarnten,

(^rofen ©ottfrieb §eifter fanbte fte nad] Tirol. 3m ^n\\ 1771 legte

er ben üerfammelten 9}titgUebern beö ftänbifdien 5lu^fd)uffctS ben ^lan

ber taiferin üor. Q^m gufolge foKte baö Xiroler 8anb* unb gelb^

regiment um üiertaufenb 3J?ann, lauter l^anbe^finber öerme^rt, unb

fomit beffen «Staub auf 6750 9)?ann erf)öf)t tnerben. ^om Staate

njäre meber Serbgetb noi^ fonft eine Vergütung ^u letften, jeboc^ bie

tieibung, bie Bemaffnung ' unb bie (^age gu beftreiten. . ®ie ^tenft3eit

foütc neun 3al)re bauern, bod) burften hk Solbaten ben größeren

X^eil be^ Qal^re^ 3u f)aufe unb bei ben Q^rigen üerbleiben. ®ag

aud) biefeö D^egiment gleii^ bem früheren im gälte eine^ triege^

auger ii^anbeö üermenbet tüerben bih'fe, lüurbe al^ felbftüerftänblid)

betradjtet.

®aö Begehren ber. taiferin fanb hd ben 9?epräfentanten ber

tiroUfc^en Stäube bie ungünftigfte 5tufna^me. Um fie gu befänftigen

unb boc^ ettDci^ ^u erreid)en, mad)te ©n^enberg auö eigenem eintriebe

einen üermittelnben S3orfd)lag, bem^ufolge ba^ i^anbe^regiment fünftigl)in

au^ fedjötaufenb Ttami befleißen follte. 5(ud) biefer Eintrag lüurbe öon

ben ftänbifdjen "Deputirten oerttjorfen unb burd) ein nod) mit geringeres^

2lngebot erfe^t«^).

"Ltx Streit über biefe 5lngelegen^eit ujurbe gtnifc^en §eifter

unb ben tirolifdjen Stäuben mit fet)r groger .^eb^aftigfeit, ja man

fann tüol^I fagen, mit (Erbitterung geführt. „3()re ^äglidien Stiroler",

fd)rieb 30^aria X^erefia am 23. Dctober 1771 ber Gräfin (Sn^enberg,

„getnöl)nen fid) baran, \)a§ ganje 9?egiment ab^ufdjlagen." Sie beflagte

bie 3ii^'"^^^^iÜiii9 ^C0 ^Intragee be^ (trafen (Sngenberg unb fügte in
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^e3ug auf bte Xtrolev ^in^u: „Sie fennen t^re Qiitereffcn ntc^t; e^

„unvb t^nen ^imbcrtfälttg cingebningen inerbeu" ^^).

@rf)Ue§I{d) fam eö bod) beffev, al^ Wilaxia ^^erefia beforgt f)attc.

^te ttrolifrfjen Stänbe bequemten fid) 3ur 5(nna^me be^ t3ou bem

©rafen (Snsenberg ^errül}renben 53or]djlage^; üon ben fedietaufenb

sodann, mlä)t baö 9?egiment fünftigl)tn gälten foßte, burften öier*

taujenb SJiann im ^ot^fatle gur 33ert^eibtgung ber öftevretdjifdjen

SJi'onarc^te nuger Sanbeö gebraudjt uierben. Unb um ba^ gan^e

tirüli(d)e ®efenfion^it»efen ^u orbnen, ernannte bte S^aifertn im Qa^re

1772 eine gemifdjte ^ommiffion, au§ ]t6)^ (Siüil* unb ebenjoöiel

9)2ilitärperjonen befte^enb, \vdd)t gur 35ornal}me ber Sonfcription ba^

gan^e Sanb buri^gog. ®d)on im folgenben Qaljrc nmrbc h\c]c %xhcit

üollenbet*'^).

9^ od) tnar bieg ni^t gefdje^en, al^ SO^aria X^ere[ia ben dJlann

üerlor, bem fie haß üollfte Vertrauen fdjenfte, unb ber i^r in Tirol

bie nnd)tigften ^ienfte ertniefen, fid) gleidj^eitig aber audj Ijodjuerbient

gemad)t ^atte um ba^ öanb. Qm 3al)re 1772 ftarb (Sn^enberg, t>on

uieldjem ein competenter ^eurt(}eiler fagt, er fei ber einfidjti^üoKfte

unb ttjatfräftigfte, überl)aupt ber tüdjtigftc a(kr <Stattl)alter gemefen,

uield)e Xirol jemals befag. (Sr begriff bie gorberungen feiner 3^^^

unb tradjtete fie gur ©eltung gu bringen. l)a^ Qntereffe beö ^oifer==

^aufeg \m\^k er mit bemjenigen beei öanbe^ gu vereinigen, fo ba^ er

einerfeit^ 3u meitgeljenbe gorberungen ber «Staat^regierung ju mäßigen,

unb anbererfeit^ bie miberftrebenben (Stänbe gur ^3kd)giebigfeit gu be-

niegen üerftanb ^').

Sie fd)merglic^ SDkria Xl)erefia ben Xob be^ (trafen ^ngcnberg

empfanb, ge^t \üoi)\ am beften anß bem eigenfjänbigen Briefe ^erüor,

ben fie am Xage nad) bem (Smpfange ber Xobeöfunbe ber SBitn^e

fc^rieb. (äv lautet folgenber SOiagen:

„SOIeine liebe greunbin. Heftern 3}^ittagö erhielt id) bie traurige

„9^ad)rid)t Don bem Tobe 3l)re§ (hatten, meinet getreuen unb eifrigen

„SDtinifter^ unb greunbc^. «Sie, bie Sie mein iperg tcnnen, meine
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l^Qn!bar!eit, meine ^eftänbigfeit in meinen grcimbfc^aften, @ie

„tonnen eö beiivtl)eiten, mie ^einlief) mid) biefe ^otjc^nft berührte, ^er

„<Sd)mev5, bcn id; ;il)rctivegen enipfinbe, bejd)äftigt midj in biejem

„^lugenblidc niel)r alß mein eigener, benn id) tüerbe feinen (Sngenberg

„me^v in Xivol finben. X{)eure gveunbin ! ©eben (Sie mir ^enn3eid)en

„:ä^rer gveiinb]d)aft ; erhalten @ic iidj für mid) unb 3^re lieben

„tinber. ^u'rfügen ^k über mid), bcnn id) ne^me mir öor, il)nen

„gegenüber hu «Stelle i^re^ guten unb reblid)en ^aterö ^u öerfe^en;

„ii)re '^himen tüerben mir immerbar treuer fein. SÖenn @ie ha^ 8anb

„nertaffen niolten, tommen @ie, fic^ ^ier niebcr^utaffen, id) wiü ©orge

„für Sie tragen; tnoüen Sie jcbod) bafelbft üerbleiben, bann rechnen

„Sie für immer auf Q^re 2Öül)nung in ber ^urg. ^iü 3^r (Sol)n

„anberötüo angefteltt merben, fo irerbe ic^ trachten, i^m bet)ülflid) 3U

„fein; unü er bleiben, fo foll ha^ ©leiere gefd^e^en. Si'^^cn (Sie

„ld)lietUid) in Willem auf mid), öffnen (Sie mir Q^r ^erg, id) n)erbe

„aufrieben fein, tt»enn ic^ ^fjxt JBage erleid)tern unb Q^nen ben

„l)unbertften X()eil ber "Dienfte öergelten !ann, hk 3^r mürbiger

„oerftorbener ®atte mir geleiftet. ^d) rebe 3l)nen nii^t oon ber Untere

„tuerfung unter hk 9iatl)fd)lüffe ®otte^; nic^t bat)on, bag jeber 2^ag

„bencn un^ nä^er bringt, hk mv oerloren, ba§ lüir barnad) trad)ten

„muffen, unö für ha§ anbere J^eben 33erbienfte gu ertüerben, ha^ t)ier

„5(üe^ (SIenb unb 3animer ift, ba^ biejenigen, meiere in bem §errn

„entfd)lafen finb, glütflic^ gepriefen unb beneibet merben muffen; bie

„^Religion ift ber ein3ige Xroft in fo fd)mer3li(|en DJIomenten, unb

„ber ^efi§ oon greunben. Bohlen (Sie mid) 3U i()nen, tnie ic^ nur

„mit meinen traurigen 2^agen aufhören merbe, mid) fo ju nennen."

,ßlaxia X^erefia" ^%

^e3eid)nenb für bie ^aiferin ift eö, \>a^ fie, inbem fie auc^

fpäter no^ einmal ber Uebergeugung 5lu^bru(f oerlie^, fie tüerbe

9iiemanb finben, ber (Sn^enbergö treffliche Sigenfd)aften befäge, beffen

Sitn)e über ben ^ad)folger gu 9?at^e 30g, ben fie i^m geben

folle^''). 2Bir lüiffen nid)t, wcidjc ^nttt)ort fie auf biefe groge erhielt,

aber 3)kria ^X^erefia fut)r fort, biefelbe ber Gräfin ^n3enberg gegen*

über nä^er 3U erörtern, „tregl ift o^ne B^^^fel" ,
fd)rieb fie il)r

»Ärnetl), üJiotia 2l)erefio. X. «b. 3
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f)terüber, „ein fe^r tücfittger 3)?ann, aber feine I)ienftleiftung ift

„anbemärt^ nötf)ig, unb er iDürbe gen)i§ nidjt n)iin(d)en, nad) Jirol

„3U überfiebeln, inbem er )\d;) ^iebur(J) ]o tneit t)on ^ö^men entfernen

„müßte, n)o er (Sinigee befi^t. (Spaur fjat manche gute (E*igen]d)aften,

„aber ic^ traue i^m nid)t fo üiel 3:;alent 3U, um an bie (Spi^e ber

„D^egierung eine^ Sanbe^ tüie Xirol gefteltt ju luerben; außerbem

„mürbe feine ^eförberung eine 3U große Ä'ränfung für ^'ünigl fein.

„3c^ ^abe ba^er mein ^lugenmer! auf §eifter in llärnten gericf)tet^

„ber fd^on einige ^enntniß üon 3^irol befi^t. ^ber o^ne tDenigften^

„elftaufenb ©ulben ®e()att erflärt er biefe ©teile ni(i)t annehmen ju

„fönnen, ol^ne fi^ ber ©efal^r aui^gufe^en, ©t^ulben mai^en 5U muffen.

„-3c{) tüeiß if)m bafür 1)an!, baß er, e^e er eine J^aufba^n einft^Iägt,

„bie feine ^ermögen^öerl^ältniffe gerrütten fönnte, fid) über ba^,

„wa^ er gu leiften üermag, fo freimüt^ig au^fpric^t. Slber ic^

„oerbleibe in ber Ungetpiß^eit über tu ^a^l be^ '^kc^folger^ 3^re^

„hatten, obgleidj id) überzeugt bin, baß e^ am (Snbe not^wenbig fein

„toirb, ^ieju einen gremben ^u ernennen" ^^).

3u biefem le^teren (Sntfd)Iuffe gelangte übrigen^ bie ^aiferin

boc^ nid)t. @raf ©ottfrieb |)eifter, ein @nM jene^ gelbmarfdjall^

©iegfrieb $eifter, ber fic^ im fpanifc^en @ucceffion^!riege ' um bie

Sanbe^üertlieibigung Xirol^ unb in Ungarn um ^afoqt)'^ ^efiegung

fo üerbient, gleidi^eitig aber burd) fein graufame^ 35erfa^ren in bem

le^teren öanbe fo oer^aßt gemad)t ^atte, erhielt bie (Stelle eine^

^räfibenten beei tirolifc^en ©uberniumi^. Senngleic^ hk S5o((mad)t, bie

i^m ert^eilt mürbe, eine noc^ meiterge^enbe al^ bie feinet 33orgänger^

mar, fo mußte er benfelben bod) in feiner Seife gu erfel^en^^).

ißon ben mä^renb feiner 33ermaltung burdigefü^rten 9?eformen

möge fjier nur ber S3erbefferung beig ©i^ulmefenö gebadet merben,

metd)e in golge ber im ^a^xt 1774 erlaffenen allgemeinen (Bäjnh

orbnung auc^ in ^irol in^ Öeben trat. Sßie ein Sf^^vt^unbert fpäter,

fo ^atte fie fd)on bamalei mit fel)r großen ©c^mierigfeiten ^u fämpfen.

®ie (elfteren au^ bem 3Bege gu räumen, mar außer ber (Btaat^^

regierung aud) nod) ber ^ifd)of oon ^ri^en, ®raf l^eopolb ®paur
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eifrig bemül^t. Sflxä)t^ trcnigev al^ ein läffigev ^trd}enf)irt , !am er

bod) bcn 9^eforinen ber ^aij'crin auf fivrfjlic^ poIttt(rf)em ^thkk mit

35erftänbniB entgegen ^^). Unb aud) nod) anbere ^riefter maren e^,

3u i^rer ^^re fei e^ gefagt, bie fidj um bie ißerbefferung be^ ©(^ul-

luefenö in Xirot fc^r groge ^erbienfte cruiarben. (Siner au^ il)nen,

'2(gft^ofer, ^atte fdjon in ben 3a^ren 1770 unb 1771 eine lang*

baucrnbe 9^eife bur^ bk ^iö^efen üon ^ri^en, Orient unb (S^ur

3ur 3Serbefferung ber bortigen ®d)uleinrid)tungen unternommen. Hber

trotj feiner übergroßen 3lnftrengungen errang er nur geringen (Erfolg,

bcn er noc^ überbieß mit feinem Öeben be^a^lte.

®lüdlid)er al^ er mar "^^ilipp Qacob Xangt, ber fic^ Slnfang^

«September 1770 mit brei anberen ^rieftern nad) ^re^Iau öerfügte,

um bort bie Don gelbiger ^errü^renbe, fogenannte @aganifc^e 9}^et^obe

3u ftubiren unb fte fobann in Xirol eingufü^ren. 3nt ©c^ulja^re

1773/1774 tonnte an ber 9^ormalfd)ule gu Qnn^brud, beren Seiter

Xangl feit 1768 tt)ar unb gu beren ^irector er im September 1773

ernannt mürbe, ber erfte ßeljrercur^ eröffnet merben^^).

9^ad)bem bie neue (Sd)ulorbmmg erf^ienen mar, mad)te Xangl

im ^erbfte 1775 eine 9?eife burc^ einen großen S^^^eit öon 2^irol unb

fanb menigften^ in ben bebeutenberen Drtfc^aften eine giemlid) milt*

fahrige 3lufna^me. Ht^ aber t)k gu 3nn^brucf in ber neuen 30Zet^obe

unterridjteten Öanbfd)ullel)rer nad^ §aufe gurüdfehrten unb fie bort

einzuführen begannen, ba beburfte e^ nad)brü(flid)er 33erorbnungen

bee laiferlic^en ®ubernium^ unb eine^ einbringlid)en Hirtenbriefe^

bee ^ifd;of^ öon ^ri^-en, um hk große 5lufregung aümälig ^u be*

fd)mic^tigen. Unermüblic^ fe^te Xangl feine Qnfpectioni^reifen fort, unb

3mar mit med)felnbem (Erfolge. Dft maren feine ^al)rne^mungen

erfreulid), oft aber aud) in ^o^em ®rabe bebauerlid); fo tüollten

bie (Sarntl)aler dauern ben Se^rer fammt ber neuen 3)^etl)obe gum

3^^ale ^inauejagen "^). 5lber trol^ foldj peinlidjer Srgebniffe fe^te boc^

Xangl feine l)eilbringenbe SBirffamleit bi^ gu feinem X^obe unermüb-

lid) fort, 'äi^ hk ^lad)xid)t üon feinem §inf(^eiben nad) Sien !am,

melbete ©reiner fie ber taiferin mit ber :Q3emer!ung, baß i^m leib um
i^n fei. „mir aud)", entgegnete 9)iaria X^erefia, „mare ferme" '3^.

3*
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ty^eben ben ©rj^erjogt^ümern Oefterreirf) unter utib ob ber

(5un§, neben 3nner^ unb Oberöfterreici) mürbe bamalö unter ber

^e^eic^nung ber öfterretc^ij'rfien Öänber im engeren (Sinne bee Sorten

aud) 33orberöfterreic^ Derftanben. ^xix ^cit ber X^ronbefteigung ber

^aiferin Tlaxxa 3:^^erefia mar ber @t^ ber Sanbe^be^örbe, auc^ ^ier

9?epräfentQtion unb .Kammer genannt, in S^eiburg; im 3a^re 1752

mürbe fie jebod) nad) Sonftang öerlegt, mä^renb hk eigentlid)e duftig-

be^örbe bie Regierung ^ieg unb in greiburg gurüdbUeb. Sieben Qal^re

fpäter, im Qa^re 1759 mürben hcih^ Stellen mieber in greiburg

unter bem Flamen ber 9?egierung unb Kammer öereinigt. 5tn i^rer

S|)i^e ftanben na^ einanber Slnton grei^err öon Summerau unb

^arl gerbinanb grei^err üon Ulm.

X)er Se^tere mar no(^ auf biefem Soften, a\^ in ber gmeiten

§älfte be^ 3uli 1777 ^aifer Sofep^, auf feiner ^üdreije au^ granf*

reic^ burd) hk Sd^meig fommenb, in greiburg eintraf, günf 3:age

l^ielt er fid^ bort auf, um, fo oiel al^ bie ^ürge ber ^dt e^

erlaubte, bie ^uftänbe be^ öanbe^ unb feiner D^egierung gu ftubiren.

TOt ber le^teren mar er nic^t^ meniger ai§ aufrieben, unb er tljeilte

ba^ (Srgebnig feiner ^ßa^rne^mungen ber ^aiferin in einem Briefe

mit, ber um feiner Sid)tigfeit mitten ^ier grogent^eil^ Slnfna^me

finben muß.

„(5$emig ift e^, ba§ menn man biefe^ 8anb genau betrachtet,

„man fie^t, bag man fe^r menig ^^lu^en barau^ gu f^öpfen öermag.

„Sobalb ei§ aber feinen foldjen gibt, fdjeint bk Vernunft gu forbern,

„barau^ menigftenö fo ml gu gietjen unb gleichzeitig bk llntert()anen

„fo glüdtid^ gu machen, alö nur immer möglid) erfdjeint. 5lber burd)

„baö gegenmärtige 33erfa]^ren öerfel^lt man beibe 3iclp»»^te, benn eine

„foftfpielige
,

3a^lreid)e unb fd)led}t gufammengcfe^te 9?egierung öer*

„braud)t bie (Sintünfte unb oerbreitet Ungufrieben^eit unter ben (5in=

„mo^nern. S^^ngig diät^t, meiere mit ben i^nen untergeorbneten

„^^eamten in einem ßanbe, ba^, 5lüeÖ gufammengcnommen, nid)t

„300.000 (Bulben abmirft, 140.000 (Bulben foften, grübeln, ba bod)

„3ßber irgenb etmaei tf)un mu^, crfinben, befragen, fdjrciben unb
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„ipannen babiirc^ bie ®ebii(b bev Untert^anen aiifö ^örf)fte. (5in

„i^vüfibent, bcr nirf)t bie ^efä^igung befi^t, fie im 3^11^010 ^u galten,

„ber mit feinen 5lucigaben niä)t §aue fjält unb ghjeibeutige dJlitki

„anmenbet, um fie beftveiten ^u fönnen, ruft üble ^^ac^rebe tüac^. ®ie

„llnioerfität ift ungefähr in bem tjleidjen galle: fie gäp üier unb

„5tüan3ii3 '^rofefforen, üon benen (Einige fteben bii^ ac^t, (Einige tttoa^

„n\d)x ^tubenten ^abcn, unb fie fc^eint ba^er n)eber baö mvÜ) 3U

„fein, \oa^ fie foftct, nodj fid) an einem geeigneten ^[a%c 3U be-

„finben, um jemals mel)r ßeute an firf) gu gießen, ^ie 9?egierung ift

illcidjfaüö am (5nbe be^ \^anbe^, entfernt öon ben gu i^r gehörigen

, Vanbftric^en unb üon ber ^auptftabt, moburd^ eine beträ^tlic^e

„i^erfd)leppung üerurfa^t n)irb. ^ie juribifd)en ©egenftänbe finb mit

„ben politifd)en vermengt, feine Drbnung befte^t in ben <8i^ungen

„ber 9^egierung; ein ©eneralcommanbo, mit 5l(tem \va^ bagu ge()ört,

„ift für 3it>ei Bataillone üorijanben, ma^ in 3Ba()rt)eit abgefd)ma(ft

„genannt ujerben mug. Senn iä) erft hk anberen l^anbe^t^eile unb

„inobefonbere 33orar(berg gefet)en Ijabe, merbe i^ 3()nen me^r baüon

„fagen fönnen. d)lün ©ebanfe ift gefagt, aber iä) mug i^n nod)

„me^r verarbeiten.

"

„Sa^ bk @tabt 5(Itbreifai^ angebt, fo tt)ei§ iii) nic^t lüoüon

„if)re (5inuio^ner leben. 5(uf einem Berge gelegen, fönnen fie fici^ bem

„ ^31 cferbau nidjt hiibmen, unb ma^ baö §anbit»erf betrifft, fo tüeig iä)

„nid)t für men fie, auger für bie üier (Kompagnien, hk bort finb,

„arbeiten foüen. ^a^ ^orrectioneliau^ bafelbft ift fe^r reinlich, aber

„bie ikuk finb bort unenblid) öiel gu gut gehalten; e^ ge^t il)nen

„mit beffer al^ gu ^aufe. ^ie 9^onnen, benen (Sure SOkjeftät (Steine

„unb (5$elb 3um Baue betüilligt ^aben, arbeiten mit (Sifer baran.

,rähcv id) glaube nic^t, ba§ i^re Sage am @nbe aller ^roüingen bagu

„gemad)t ift, öiele S^glinge anjugie^en."

„^ie ©tabt (ionftang ift getüig für ben Betrieb be^ §anbelÖ^

„^cr natürlic^fte ^unft, unb mittelft einiger (5inri(^tungen fönnte fie

„\)a^ lieber merben, \va§ fie einften^ tvav. Sa^ ben ^ier bei^

„gejc^I offenen Bericht ber ^anglei angef)t, fo glaube id), t^ut fie
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„Uitreff)t, ba§ fie mrf)t atle^ ®eund)t auf bie Steberemerbiing ber

„Öanbgraf((^aft X^urgaii legt. @ie umgibt Sonftan^ uub beffen ©ee,

„ift reirf), beöölfert, hthant, unb lüürbe un§ ungemein paffen. 3n

„^e^ug auf SJ^ontfort tüirb man meinet dvadjkn^ bie örlebigung

„burc^ einen S^^obegfatt abwarten muffen, inbem man öangenargen

„behält, ^er Za\i](ii mit bem ^ifc^ofe t)on (Sonftan^ unb bev mit

„bem ^ift^ofe üon ^(ug^burg fdjeint mir nic^t burcf)fül)rbar ju fein,

„aber au^ öielen ^rünben mu§ man Ut lanbe^^ unb ober^errlic^en

„9^etf)te auf t>k 9}2arfgraffdjaft ^urgau unerfd)ütterlicf) bel)aupten;

„ba^ fann ^u anberen öort^eilljaften 33ertaufc§ungen führen. 3n gotge

„beffen trage iä) e^ (Sure S^^ajeftät ^u bitten, ber .^an^lei ^u befehlen,

„atte nur immer möglicf)en 9^a(^forfd)ungen über bie O^ücfertDerbung^-

„red)te auf 2^^urgau anfteKen ^u laffen, unb ben 3nfaffen öon

„^urgau, rt)el(i)e, inöbefonbere ber ^ifd)of üon Slugöburg, immer 3U

„Uebergriffen hinneigen, feine ü^ec^te 3U cebiren."

„5Sorarlberg ift ein für bie Tlonaxd)k tt)i(f)tiger X^eil; e§

„öerbinbet 3::irol mit bem (Sonftan^er @ee. 9)2ir fi^iene bag biefe^

„Sanb, felbft \va^ hk Delegierung betrifft, mit 3:iroI vereinigt werben

„fotlte. 3n (Sonftan^ aber ober in ©tocfacf) ^ätk ber 6i^ ber oorber^

„öfterreic^ifc^en D^egierung 3U fein; auf fünf 3ufti3rätf)e verringert,

„mürbe fie mit einem 'ißräfibenten ba^ gan^e ©efdjäft beforgen fönnen

;

„ber gleid)e (Sf)ef, mit lüenigen Unterbeamten, üermöd^te aud^ bie

„politifi^en unb bie (^ameralangelegen^eiten gu füf)ren. ^ie SJ^ünje

„mürbe id) aufgeben unb ebenfo bie Uniüerfität, beren vereinigte gonbö

„maa in (Sonftan^ ^u üertrenben öermödjte, wo o^nebie^ ha§ bifdjöf*

„lic^e (Seminar fd)on e^iftirt. Wit i^r mürbe id) bie 3nn^bru(fer

„Uniüerfität üerbinben, benn au^ biefen 3meien mürbe umn faum

„eine gute fc^affen fönnen. X)ie (^üte aber ift e^ unb nid)t bie 9}?enge,

„moraue man (^eminn sie^t."

„^er gan^e X\)til be^ ^rei^gau'ö, 9^eüenburg^, bie Salbftäbte,

„ü^ot^enburg, bie Drtenau unb ^urgau finb abgelöfte 3;^l}eile ber

„ajJonarc^ie, beren ©intaufd) für eine betrödjtlidjere 3(brunbung fe^r

„tiort^eitfjaft fein mürbe. 33orar(berg, baö Ijti^t ^regeng unb (Sonftan^



©ein f?nnfcf| nad) (Svhjevbiing öon l^urgau. 39

„werben ntcmalö in biefen gaü foinmen imb muffen für immer

„ber 3)?onavd)ic cinücvleibt bleiben. 5lber für ben X^eil -^aiern^ hi^

„gum 5tnn bürfte man jene Sänber nirf)t Eingeben; man tDürbe

„babet oerlieren. üD^an mü§te gang Ober- unb 9^teberbatern unb

„bie rberpfalg befommen, benn fonft mürbe ber §anbet ein un-

„günftiger fein'' '^).

T)iefer ^rief beö ^aiferö an feine Ü}hitter ift and) barum

Don <^ntereffe, iueil burc^ beffen 5nf)alt iro^l jeber S^^^^f^^ befeitigt

tüirb, \)a\^ ee auf Qofep^^ eintrieb gef^e^en mar, menn d^avia

3:;^erefia fd)on im Dctober 1776 ein §anbfc^reiben an tauni^ er^

laffen fjatk, ba^ ficf) auf hk üermeintlic^en dlcdjtt i^ree §aufe^

auf 2;^urgau begog. ^ie üorberöfterrei(i)if(i)e ^tegierung ^abe bie

Slngeige erftattet, ^ieg ee barin, ha^ auö mehreren im ^trd^iüe ber

<Btat)t (lonftang aufgefunbenen Urhmben hk Berechtigung be^ §aufe^

Cefterreirf) ^erüorge^e, X^urgau, ha^ in älteren Reiten unftreitig

öfterreicl)ifd)ee (Srbeigent^um gemefen, mieber gurücf gu »erlangen.

Bo^l fei e^ für je^t noc^ md)t vätfjlid), mit einem folrf)en Be^

ge^ren, gumal ba^felbe noä) md)t gang iti^ 0are gefegt fei, gegen

hk ^d)\m] aufzutreten. ^o(^ benfe fie e^ nxd)t üoüftänbig fallen,

fonbern öorerft tk 9?e(^t^frage prüfen gu laffen, um fobann

gu geeigneter ^tit unb unter günftigen )3olitif(f)en Umftänben biefe

Aorberung mit umfo griigerem 5^ac^bru(fe gur (Geltung bringen gu

tonnen '^).

Den 2luftrag, hk entfpredienben 9la(i)forfcl)ungen in ben 3lrcl}it)en

lux D^a^meifung jener -Berechtigung aufteilen gu laffen, beantwortete

jeboc^ ^auni^ etma fecl)§ 3Bocl)en fpäter mit ber (Srflärung, ba^

Dasjenige, tüaö fic^ hierüber in bem faiferlicl)en §au^arcf)it)e üorfinbe,

nac^ ber SO^einung be^ 5lrc^it)ar^ 9^ofentl)al gur (irl)ärtung ber Sln^

fprüd)e bee §aufeÖ Defterreirf) auf ^^urgau noc^ feine^meg^ genüge.

3Sielleicl)t fänben ficf) in (Eonftang, greiburg ober Qnnöbrud fräftigere

Beweismittel für fie '^^).

^xd)t glücflicf)er war ein imikß , oon bem öfterreid)ifcf)en ©e-

fanbten bü bem fd)Wäbifcf)en unb bem fränfifcfien 9^ei(i)S!reife, gelbgeug^



40 2(u8taufd)^roiect beg ^^reil^errn bon 9lieb.

meifter gvet^errn öon D^ieb üorgelegtee "^^voject, uietdje^ ben 3(u0taii|d)

ettie^ X\)dk^ ber öorberöfterreti^tjd^en Sänber gegen anbere jum ^wcdt

^atte. dß fottte ^teburc^ au^ 35orberöfterrei^ ein an unb für fitf)

jc^on anfe^nlt(^eö, mit ber öfterreiii)ifd)en 9)lonart^ie ^ufammen^ängen^

be^ ^anb gebilbet n)erben, biirc^ beffen ^efi^ Oefterreic^ no^ überbieg

ber §anbel auf bem ^obenfee, jolnie berjenige au^ ber (^c^hjeig unb

Qtalten auSfdjlieglic^ gefidjert hjürbe '').

dß getüinnt faft ben 5lnf(f)ein, alö ob biejer ®eban!e nid)t

bem ^opfe be§ grei^errn üon dikb entfprungen, fonbern i^m burcj^

^f^iemanb 5lnbern alß Qofep]^ eingegeben tüorben fei. 2lm 7. 5lpri( 1777

tüar ber taifer auf feiner ^eife nad) ^ari^ burc^ Ulm gefommen,

nod^ gan^ erfüllt öon ben Sinbrüden, bk er an biefem unb bem

öorangegangenen Xage in ©ün^burg , haß befanntlirf) gu 3?orber'

öfterreic^ gehörte, in fic^ aufgenommen^atte'^). 2lm 21. 9J^ai aber

trat 9?ieb, ber in Ulm refibirte unb bort offenbar mit bem taifer

jufammengetroffen mar, mit feinem Sluötaufc^projecte (}erüor, öon

töelc^em er früher nie bie geringfte (Srtüä^nung gemalt I)atte. 3n

Sien fanb er jebod^ feine^meg^ ben 5(n!Iang, ben 3ofep^ getöünft^t

l^ätte. ^auni^ begnügte fi(^ bamit, bie Rendite 9?iebö, ol^ne ein

Urtl^eil abzugeben über beren Qn^alt, ^ur llenntnig ber ^aiferin 3U

bringen '^). DJ^aria 3^{)erefia aber fanbte fie bem (Staat^fan^Ier mit

ben eigenl)änbig nieberge|(f)riebenen Sorten ^urüc!: „bi^e ideen ^abcn

„üor je^o feinen ftatt".

@g fc^eint aud) ha^, a(^ Qofe)?^ üon greiburg auö auf biefe

3(ngelegen^eit 3urüdfam, dlllaxia Xf)erefia nid)t geneigt war, fie weiter

3u öerfolgen, löenigften^ finbet fic^ ein ^luftrag 3U ferneren Olad)-

fud^ungen in ben 5lrd)it)en nic^t üor. Unb balb barauf mag ber

(Streit, ber fid) über bie D^ac^folge in ^aiern er^ob, eö öer^inbert

^aben, ba§ man mit ben öon bem ^aifer in 5lnregung gebrad^ten

Xaufc^planen \\d) nod^ weiter befaßte.



3tt)etteB Capltel.

Die Böljmifc^en Sänbcx.

Wit ^ö^men, biefem 3un)el unter ben ü^öubern, mldjc gufammen

bie öfterreidjifc^e 30^onard)ie btiben, ^aben lüiv un^ im 35ertaufe ber

!^ebenebeid)reibiing ber ^atferin 9)kvta X^cvefia jdjon 311 miebev^olten

3}?alen 311 beidjäftigen gehabt. @nn3 abt3efe^en üon ben (Sretgniffen

ber beiben langbaueniben Slriege, tüeldje DJIarta ^^erefia 3U führen

i)attc, war bieg am einge^enbften hei ber ^r3ä^tung ber ^egeben^

Reiten ber ga((, bie 3tt)ijd)en ber Sßiebereroberung be^ Sanbe^ gegen

@nbe beö ^a^reö 1742 unb 'Dkria X^erefia'^ tönigefrönung fid)

3utrugen ^^•). Unb augerbem nturben bie 9}?agregeln, bie man traf,

um bie Saften 3U erleid)tern, meldje ben bö^mifdjcn unb ben mäl)ri*

jd)en ^auernftanb in ^olge feinee Untert^änigfeitet)er[)a(tniffe^ 3U ben

©runb^erren bebrüdten, 3iemlid) au^fü^rli^ befprodjen ^').

§iemtt ift \tho6) ha^, XDaß unter ber Ü^egierung ber ^aiferin

in ^e3ug auf ^ö^men unb SOM^ren ge((^a^, bei ujeitem nic^t er*

jdppft. £)t)ne bk^ ^ier umftänblic^ barfteden 3U tüotten, iverben

mir njenigftenö einige ber nndjtigften ^orfäKe, meiere bem- letzten

,\a^r3e^nt i{)rer 8eben^3eit angehören, nid)t gan3 mit @ti(Ifd)tneigen

übergef)en bürfen.

^ö^men, SJiäfjren unb ha§ öfterreic^ifd^e ®d)Iefien muffen mo^I

hk X^eile ber 9)Zonard)ie genannt raerben, bie in bem 3cttraume öon

üier3ig 3a^ren, mä^renb beffen 3J?aria X^erefia regierte, bie meiften

^eimjudjungen erlitten. Dag fie mit me^r a(^ bie übrigen '13rot)in3en
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alö ^negöfcf)aiipla^ btenen imb bie ^temtt unnu^meirfiUd) öerbimbenen

Reiben erbiilben mußten, tft bereite aue^ret^enb bargetegt hjorben. Unb

ebenfo artete ber überall fd^mer^Iitfift em^funbene 90^angel an Öeben^*

mttteln, ber im <^a^re 1771 in gang 9J?ttteIeuropa ^errjc^te, in ^ö^men,

in (Sd^lefien unb t^eiltneife aui^ in Wä\)vtn in itia^re ©unger^not^

au^. (S(f)on im Qa^re 1770 war bie (Srnte ööüig migrainen unb in

golge beffen fein 3Sorrat^ an betreibe me^r übrig geblieben. 511^

nun im folgenben Qal^re ber grögte X^eil ber @rnte burd^ unabläffige

D^egengüffe neuerbing^ gu ©runbe geinc^tet tüurbe, ba ftieg bie ^e=

brängnig ber ^eöölferung immer p^er unb ^ö^er.

@in eigent^ümlic^e^ ^er^ängnig brarfjte ee mit fic^, bag gerabe

bamatö t>k ^f)ätigfeit ber ^e^örben, tüeli^e rafc^ Ratten eingreifen

foöen, um bem Uebet gu fteuern, glei(^fam gelähmt toar. 5ln ber

@pi^e ber böl)mifc^en unb ber öfterrei^i]d)en ^offanglei befanb ficf)

tnenigftene bem 9^amen nad^ ®raf 9^ubol|)^ (S^ote!; berfelbe tüar

jeborf) frf)trer erfranft, unb ha fein Slnberer e^ tüagte, ftatt feiner

hk (Srfüthmg ber ^flidjten auf fic^ gu nehmen, hk mit jenem tric^tigen

Soften üerbunben luaren, gef^al) nur tuenig unb bie not^menbigften

äJ^agregeln unterblieben. 5le^nlic§e§ toar au(^ in ^ö^men ber gall,

n)o ber aditgigjälirige ®raf ^^ilipp ^olotDrat alö Oberfter ^urg=

graf an ber ^Bpii^t ber Öanbe^öertraltung ftanb. Obgleicb üielerfal^ren

in ben @efcl)äften, befanb er fid) bodj, tt)ol)l gunädift in golge feinet

5llter§, fo iüenig mel)r auf ber $ö^e feiner Slufgabe, bag fc^on im

gebruar 1771 IreBl alö bet)ollmäcf)tigter tlommiffär nat^ ^ö^men

abgefenbet tüurbe. 1)oä) erfannte man balb, baß biefe^ 5lu^funft^=

mittel nur ein ungulänglic^ee fei, unb man ftrebte fomo^l (Sl)otef alö

tolotürat 3u bewegen, freiwillig i^ren "ißoften gu entfagen^^) ^dbt

fügten fid), wie eö fd)eint, bem Sunfd)e ber taiferin, unb alö i^r

tolorarat bieg mittl)eilte, ridjtete fie an i^n hk folgenben 3^^^^!^-

„lieber graff tolobrat. id) ^abe fein fdjreiben üon 14 junij

„empfangen, hk mir feine oorftellung gebrad)t, ba^ er wegen feinen

„alter bie neue einrid)tung fid) nid)t getraue gu ftanb gu bringen, id)

„neljme alfp in gnaben an (eine demission, umb il)me jene billige
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„ru^c gcnteffcn gu laffen, meldie feine jo lange, treue, nii^lt(f)e,

„distinguirte bienfte üevbienen, mit aü jenen, \vk er je^unb eö

„genoffen, bem nadjfolgcr werbe inbeffen einen extrage^alt au^*

„werffen, ^offenb bnbur^ nic^t aftein i^me unb feiner famille ein

„5eicf)en meiner erfant(icl)feit gu geben unb i^me baburd) noc^ länger

„nie ein unirbigen treuen ministre gu conservirn gu unfern troft,

„fonbern audj ha^ publicum gu übergeigen, trie wert^ er mir ift, unb

„(lüerbe) tt)of)l niemaf)!^ feine treue (öergeffen), mit welcher er mir befonber^

„in benen ^ädlic^ften umbftänbcn öon anfang meiner unglicflic^en re*

„girung bet)geftanben unb feine treue M§ auff hk fortfcf)le|3|3ung feiner

„person mir begeigt ^at^=^). er wirb alfo mid) nid)t me^r obligirn !önnen,

„alf in atten getegen^eiten, bie i^me ober bie feinige angeben hinten,

„fein 33ertrauen gu mir gu nehmen; iö) werbe forgen, i^me, fo öitt an

„mir ligt, feine tage gu beruhigen unb öergnügen unb mir eine e^re

„barau^ mac^e, meine erfantlid)feit , bie ifjme fd)ulbig bin, algeit üor

„ber weit gu erf^Iären, bie algeit üerbleibe feine gnäbigfte grau unb

„wa^re greünbin OJ^aria 3^^erefta" ^^).

(So mt |)a^felbt an ^okU Stelle trat, würbe gürft tarl

(ggon gu gürftenberg ftatt ^olowr^t gum Oberften Burggrafen öon

Böhmen ernannt, ^ie 9!J?agregeIn aber, bie man ergriff, um ber

immer me{)r über §anb ne^menben 9^ot^ in Böhmen gu fteuern,

beftanben gunäd)ft in bem 2Iu0fu()röerbote für (betreibe, weli^e^ für

ben gangen Umfreie beö öfterreic^ifc^en Staate^ ßvging. Unb überbie§

würben alte nur immer ben!baren ^orfe^rungen getroffen, um groge

9)Zaffen oon betreibe au^ Ungarn nac^ Böhmen gu bringen; fd)on

im 3uli 1771 wibmete DJ^aria Xt)txciia gu biefem ^mdc eine 9}^ißion

©utben, unb brei SD^onate fpäter üerbop^elte fie biefe Summe.

Da nid)t allein Oefterreid), fonbern au(^ Sübbeutfc^lanb üon

bem brüdenbften 9}?anget an Lebensmitteln ^eimgefud)t war, burfte

man fid) feineewegö üerwunbern, ba^ man öon bort^er ade §ebel in

Bewegung gu feigen fi(^ bemüt)te, um hk 3urücfna^me beS ^uSfu^r--

üerboteö ober bod) wenigftene bie 3"Itiffung üon Sluena^men gu er*

wirfen. )Sflax\a Xf)erefia, ber ee jebergeit fo fd)wer fiel, abfd)lägige



44 OetreiDeaugfu^vöerBot.

5lnttt)orten ^u ert^eilen, lüäre rt)o^l tetc^t jur ^f^adjgiebigfeit ^n betregen

geirefen, mä)t aber 3ofep^, h)elc^er auf unerfd)ütter({c§e^ geft^alten an

bem 2lu^fuf)rVerbote brang.

^en erftcn 5ln(a§, btefe 9}?eimmg rerfjt i>tnt\iä) ^um 5luöbru(fe

gu bringen, fanb ber ^atfer in bem Sunfc^e be^ turfürften öon

^aiern, ^ur «Steuerung ber 51 ot^ in feinem ^anbe adjttaufenb 9)2e^en

au^ Defterreic^ bort^in einführen ^u bürfen. ^i6)t mit Unrecht tük^

Qofep^ barauf l^in, bog mit einer t)erf)ältnigmägig fo geringen Ouan*

tität (betreibe bem Öanbe ^aiern burc^auö nit^t geholfen, aber barum

bo(^ eine unftatt^afte ^u^na^mc t)on bem allgemeinen Shiesfu^röerbote

gugelaffen tDürbe^^). Unb d)laxia 2^^erefia f^rieb in golge beffen

auf ben ^eri(f)t, mit n)el(l)em ^'auni^ baö 3lnfuc^en beö ^urfürften

t)on ^aiern unterftü^t ^atte^^^), hu folgenben Sorte: „ber ^a^fer

„öermeint, baö man in nirf)ten^ abgeben tonne üon ber gefaftcn

„fperr, mit bem gufa^, ba^ fobalb mir iDeit^er^ tüerben einfe^en,

„haß tüir etma^ entrat^en fönnen, iüir mit freüben felben bel)fpringen

„irerben".

SO^it notj^ mit größerer (Sntft^ieben^eit \pvaö) Qofep^ ungefähr

ein ^albe^ Qa^r fpäter über bie ^itte ber (Btaht 9^egen^burg fic^ auö,

i^r hk ^eiüilligung ^ur (S'infu^r üon öiertaufenb 3}te^en (betreibe

au^ Defterreidj ^u geftatten. 5luf^ bringenbfte unterftü^ten bie öftere

reic^ifd)en ©efanbten ^u D^egen^burg hnxd) hk @(f)ilberung ber bafelbft

^errfct)enben ^ot\) biefe^ ^ege^ren, unb ^auni^ fct)eint aud) je^t lieber

gur Sittfft^rigfeit gerat^en gu ()aben. ^em iniberftrebte jeboc^ 3ofep^

in energif(i)cr Seife. „Sorin befte()en benn", fcfjrieb er feiner 9}hitter,

„bie SSorgüge \vdä)t hk @tabt D^egenöburg öor Salzburg befi^t, baö

„in na(^barlirf)en 35er^ältniffen mit un^ fte^t unb üon tt)eld)em toix

„einige 33ort^ciIe mirflirf) ju ermatten fm^en? Se(rf)e 33or3üge befi^t

„fie t)or ^affau, beffen ^ifrf)of bei nm ^iö^cfan ift, unb meldje oor

„^aiern, beffen turfürft ein fa mäd)tiger 9^ei(^^uütftanb unb mit

„(Surer äJ^ajeftät in fo nat)er ^luteüertDanbtfdjaft fte^t? Setc^e öor

„5lugöburg, beffen Surft Sure aJlajcftät aud) jo nalje angebt? Seld)e

„öor Nienburg, wo ber ^urfürft üon ber ^^fal^ ein jo anjel)nlid)er
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„O^eic^eftanb ift? sBeId)e enblid) öor ^aljreut^ imb %n\pad) imb

„allen aiiberen geiftUc^cn unb uieltUcljen 9^cid)^fürften unb @täbten,

„bic tSiive 9}(aieftät um bie nämltdje ®nabe fdjon angegangen ^ahm?"

SOhin muffe, fü^rt Qofep^ auö, enttueber Tillen gleichmäßig Reifen ober

il)nen Hlten ben gemünfdjten ^eiftanb Devmeigern. (Srftereö Bnnte

nmn nur biivdj ^veii^gebung ber eigenen Untertljanen t^un, bafier

bleibe nid)t^ übrig alv^ fic^ 311 \^e^terem gu entfdjliegen s').

@o lautete benn aud^ bie 5(nttüort, iüeld^e ber <Stabt 9^egenö^

bürg ert^eilt nnirbe, unb ba^ d)laxia X^erefia fie g(eid)fa((^ 3U billigen

nidjt umt)in tonnte, ge^t au^ einigen 3»^itci^ ^erüor, bie fie fpäter an

^auni^ fc^rieb. ^m Quli 1771 I)atte ber ^ropft üon ^erdjte^gaben

feinen @tift^capitular grei^errn üon ^ulmer nai^ Sien gefenbet, um

t>on ber ^aiferin, hu i^m fdjon einmal (betreibe au^ Kärnten über-

laffen ^atte, hk ^ennlligung ^u einer neuen ä^f^i'^^ SU erlangen. 311^

fauni^ fie um eine Slubieng für Ruinier bat^^), antwortete i^m

dJlaxia 2^^erefia: „eine au^fu^r t)on unfern lanben fan fo toenig al^

„regenfpurg unb bat)ern geftattet werben, mithin mir bi^e abfc^lägige

„aubien^ gu erfparen".

^ie perfönlidie ^ebrängni§, in welcher i^re eigenen (^efanbten

unb biejenigen ber übrigen beutfc^en gürften gu 9?egenöburg fi(^ be*

fanben, gwang enblid) 9}?aria ^^erefia, in ^egug auf biefelben eine

3(u^na^me oon bem biö^er mit foldjer Strenge aufreiht erhaltenen

iHu^fu^röerbote 3U geftatten. ^l^ grei^err üon ^orie in bringenbfter

Seife um bie Bewilligung hat, für feinen Bebarf unb ben feinet

^angleiperfonal^ öierl}unbert SOce^en (betreibe in Ungarn anlaufen unb

nad) ^egenöburg bringen laffen ju bürfen, al^ er ba^ gleite 5lnliegen

ber preußifc^en unb ber ^annoüerfd^en (^omitialgefanbtfc^aften an*

gelegentlich unterftü^te, ha fällte SU^aria X^erefia mit ben folgenben

Sorten eine willfährige (Sntfcl)eibung :

„ic^ ^aht t)or borie, l)artig, fe^bwi^ unb all i^re fubalterne

„erlaubt, 1000 me^en au^gufü^ren ; 600 getreib, 400^aber; t)or ba^

„ganlje ja^r aber fein weitere ^ilff nid)t me^r 3U ^offen ^aben. alle^
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3ofe^]^ bvängt ju energischen aJiaßregeln.

„Xüixb auff borte nal^men gefd)t(ft tperben unb fein atfo bte t3or bem

„preü^ifdjcn and) bartn. ^ahc fci^onn bem befe(}I tüegen ber aii^fu^v

„^a^felb gegeben'' ^^).

(ä^ lag mo^l in ber Sflatnx ber ^a6)t, ba^ bur(^ ba^g 33erbot

ber 5lu^fu^r t»on betreibe nad) bem 5(u^Ianbe, unb biircf) ben Xran^port

möglid)ft großer Ouantitäten beöjelben nad) ^ö^men, in^befonbere

M ben 3u jener S>^it nod) \t\)x mangelf)aften (Sommunication^mitteln

bem (SIenbe bafelbft nid)t fo rafd) gefteuert werben fonnte, al^ e^ im

f)ö(i)ften @rabe ertnünfdjt getüefen tnäre. ^or Sitten wax e^ Qofep^,

ber mit immer fteigenber Ungebulb ju DJ^agregeln brängte, öon

benen er ]\d), freilid) o^ne bafür irgenbtüelc^e ^ürgfc^aft über*

nel)men gu fönnen, ausgiebigere ^irfungen öerjprac^, als bisher

erreicht tporben inaren. (Sin ^rief, ben er an feinen trüber Öeopolb

\d)xkh, erfc^eint als ein fo treues ©piegelbilb ber bamaligen (Stimmung

beS ^aiferS, bag er iüenigftenS ^um X^eile ^ier wirb Slufna^me

finben bürfen.

„^a finb mx nod) immer", fo lautet berfelbe, „in bem gleichen

„traurigen giiftfit^^^? ^^^\^ Set^argie unb fc^lagflugartige (Sntfräftung

„f)ält noc^ an; noc^ finb mir auS i^r nid)t ^erauS, unb tro^ all

„meines ®efd)reieS t^ut man nid)tS, um -^ö^men ^u l^elfen. 3m größten

„33ertrauen wage id) eS, ®ir l^ier bie ^^Ibfdjrift ber fünfte 3U über*

„fenben, bie id) nniüd) auger üielen anberen Q^rer 9)^aieftät übergab.

„dJlit greimut^ unb mit ^raft fpredje id} mid) barin auS, aber taum

„^at eS genügt, um nad) ^e^n Xagen eine 3"ffimmentretung ju Der*

„anlaffen, ein ebenfo armfeligeS als nic^tSfagenbeS ^J)littel. ®iefe

„§erren ^ier wiffen t)on nidjtS; unferc "Departements finb nid}t auS*

„reid^enb üerfe^en, unb felbft t)on ben ^tatt^altereien in ben 'J^roüingen

„!ann man, o^ne mit feinem ^egel^ren öon X^re gu Xf)üxt gu ge^en,

„nid^tS erfahren" 9^).

3n biefen le^teren Sorten liegt bie (Srllärung beS (5ntfd)luffeS,

ben Qofep^ urplö^lic^ fagte, fid) felbft nad) 9)?äl)ren, nad) «S^leficn

unb nad) ^ö^men ju begeben, um bie bortigen traurigen ß^iflönbe

mit eigenen ^ilugen 3U fd^auen unb fid) in fold)er Seife ein rid)tigeS
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Urt^eil über bie 9)Nttel 311 nu^gicbigev unb bouernber ^(bl^ülfe ,;^u btlben.

>3u gvoj^em V^eibiuejen bev .^aiferin, ipetc()e üor ben 5lnftrengungen

einer joldjen O^eije unb niet)r nodj üor ben ©efa^ren ^urüdfc^raf,

mit benen bie in jenen "ißroöingen baumle ^err|d}enben ©eueren bie

©efunb^eit, ja ba^ !l^eben i^re^ <Sof)neö bebro^ten, üerlie§ 3o|ep^ am

D)?orgen be^ 1. October Sien unb fnm nod) nm felben Xage nnc^

^rünn'^'). llnüer^üglid) begann ber ^aifer mit bem ^räfibenten

beig J^anbe^guberniumö , (trafen (Srnft taunilj, bem älteften @o^ne

beö ©taat^fanjler^, mit bem ^orfi^enben ber ^anbel^be^örbe, ©rafen

Ci^riftop^ ^lümegen, mit bem ^^oli^eibirector (trafen Qo^ann SO^it*

troiüefl), enblid) mit anberen Beamten unb einzelnen bürgern öon

^rünn näfjere ^e]pred;ungen 3U pflegen. 5lber fdjon am 3. fe^te er

feine 9?ei]e na(^ Olmü^ fort, wo er am 4. October eintraf. Ueberaü,

lüo^in fein Seg i^n führte, uienbete er au6) ben Si^ruppen fein bejonbere^

3(ugenmerf ju, unb ba^ Xagebu(^ be^ ^aifer^ ift in^befonbere im

3(nfange ber 9^eije üo(( üon ^emerfungen, mie er bie ein3elnen

i'lbt^eihmgen gefunben, unb üon ^lu^fprüc^en über hk Xüc^tigfeit

ober hk @ebred)en berfelben unb if)rer Offiziere, später aber nimmt

ber 9^ot^ftanb be^ Öanbeei feine 5lufmerffam!eit faft auöfdilieglid) in

3(nfprud).

%m 5. Dctober njar Sofep^ in Xroppau, ti)o ber gelbgeugmeifter

®raf $arf(^ an ber @pi^e be^ fc^Iefifc^en Öanbe^amte^ ftanb. ^ud;

mit i^m, mit anberen SO^itgliebern biefer ^efjörbe unb mit fonftigen

uio^Iunterrid)teten ^13erfonen befprac^ fic^ ber ^aifer, unb er erhielt

^ier nod) ^aarfträubenbere ^erid)te über bie ^ot^ ber ^eöölferung

ale in SOM^ren. 5lm 8. October traf Qofepl^ in 9»glau ein; öon ^ier

überfanbte er ben trafen tauni^ unb §arfc^ ein 3>er3eic^nig öon

fünfge^n '}3unften, gu beren unüergüglidier ^eantttjortung alte 'iMiU

glieber ber i^anbe^be^örben in OJ^ä^ren unb ©c^tefien üer^alten werben

foüten. ^er ^auptfad)e nac^ breiten fie fi^ um hk in bem erften

"^^untte i^ren ^u^bruc! finbenbe grage, ob nur ber stneijä^rige 9^ig^

raad)^ @d)u(b trage an bem 5^ot^ftanbe beö Sanbeci, ober ob ba^

9f?egierung^f^ftem unb bie 3Serfaffung ober anbere Umftänbe, unb

meld)e, ^ie^u gleidifaüe SSeranlaffung bargeboten Ratten. 9^atürlid)er
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Seife foKten aud) bte dJliüd ^nx ^b^ülfe in ben tvei§ her abzugeben-

ben @utad)ten gegogen tnerben^^)

3Bar fc^on ba^, tüa^ 3ofep^ bi^^er gefe^en, betrübenb genug,

fo fanb er auf feiner 9?unbreife burd) ^ö^men ba^ Uebel nod) ärger,

^arbubi^, ^öniggrä^, Xrautenau, Öeitmeri|, S!ommotau, @aa|,

^itfen, 0attau, ^ifef, Sl^abor unb nod) üiele anbere (Stäbte unb

Ortf(^aften berührte ber ^aifer; überall üerna^m er bie bitterften

klagen, unb ^\mx nid)t nur über ben ^ot^ftanb, ber burc^ bie Wip
ernten herbeigeführt it>orben, fonbern auc| über hk arge ^ebrüdung

ber Sanbbeöölferung t)on ^dk ber ©runb^erren. 9}2it wtlö) emfiger

(Sorgfalt er fi(^ ^jerfönlic^ über %iU§ genauefte 5lu^!unft gu öerfd)affen

bemüht mar, baüon ift fein D^eifejournal ber berebtefte 3^uge.

5lm 24. October traf ber ^aifer in ^rag ein unb befdilog

öorläufig feine mel^r aU brein)od)entlid}e 9f?unbreife. Unermej^Iid) ^atte

er, mc dJlaxia X^erefia fid) au^brüdte, ba^ überall ^errfc^enbe (Slenb

gefunben, unb gang ungulänglid) bie gu (Gebote fte^enben SO^ittel, um

i^m gu fteuern^^). 3lber Qofe))^ (egte barum bod^ nid)t hu §änbe in

ben @c3^oog. ^kid) nad^ feiner 5lnhmft in ^rag begann er einen

weitläufigen ^eric^t an feine 9}?utter über feine SÖal)rne^mungen

lüä^renb ber Steife unb über bie 9)2agregeln, n)eld)e nad) feiner

aj^einung ergriffen njerben fodten. !Denn e^ galt nic^t nur oorerft bie

^ebrängnig ber ^eüölferung in ben bö^mift^en ßänbern gu milbern

unb eine Sieberlc^r äl)nlid)er 3»pii^^ menigftenö für bie nädjft*

folgenben Qa^re gu üer^üten, fonbern ha^ Uebel an ber SBurgel gu

fäffen unb (Sinrid)tungen gu treffen, burd) treidle jenen ^öänbern für

hk ^auer eine beffere S^^unft bereitet merben follte.

„Um (^urer SJ^ajeftät einen, fo m\ ai§ möglich ift, !laren

„^eridjt über meine in 3)Ml}ren, ®d)leften unb ^ö^men öorgenommene

„9?eife gu geben'', fc^rieb Qofepl) an feine 9}hitter, „fo erforbcrt e^

„oor allen ein in Öanbe^fac^en öiel me^r geübtei^, ja fo gu fagen biefen

„betrübten unb n)id)tigen Umftänben gemäß auönel)menb gefd^idteö unb

„einfidjtigei^ Subjectum, fo in mir geling nidjt angutrcffcn ift. Ueber^

„bicj3, ha^ id) in biefen l'anbc^einridjtungefadjcn ein rol)er, unerfaljrener
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„iinb n((cin mit etmn^ gutem Stden becjabter D^ecrout bin, fo ift bie

„ät-^it üon ct(icf) unb siunii^io Xägcn nirf^t crfledlidj, fo ütele untere

„jdjiebene (^Vgenftänbe 311 ergrünben, 311 erfovjdjen unb nad) t^rer 'äxt

„3u id)ät3en. Da aber ^uer 3}?aieftät aiid) meine tüentge ©ebanden

„^11 unpen nevlangen, unb ^öd)ftcn^ ba^ wenige ^]3apier umfonft üev^

„jd)mievet, ba idj meine IVü^e, mann iä) redjtfdjaffen 3U l)anbeln

„glaube, öor ntc^t^ red)ne, feijn fann, fo t^eite iä) ^(ar^eit^ njegen,

„unb um bringenbe (§ntjc^lie§ungen md)t länger ^inau^3ufd)ieben, meine

„^ier atlerunterttiöntgft erftattenbe 9?e(ation in bre^ X^eile:"

„1. Die je^ige Saage beren bö^mi[d)en Öanben, unb wa^ t)or

„^D?itteln hk Oiot^burft 3U erl}eifd)en fd)einet, gteic^ an3utüenben, um

„ein gröfeere^ Hebel 3U üer^ten."

„2. Die Enumeration berjenigen Urfad^en, njeld^e biefe Ji^änber

„fd)on burd) einige Qa^re ^er in biefe Umftänbe 3U verfallen 3U'

„bereitet ^aben, fammt benjenigen 9J?itteln, tuetc^e 3U ^e^ebung biefer

„vitiosen ißerfaffung in aßen ^^^^eilen, meiner wenigen (Sinfic^t nac^,

„t)or3uf(plagen Ijätk."

„3. (Sine ^^i^öli^^^^w^Ö beren ^arttcular^Umftänben aller brei)

„biefer ^roöin3en, famt me^reften i^rer ^reljfen, unb bie 3)?el)nungen

„beren unterfdjieblidjen ^re^^-^auptleüt^en unb fämmtlic^en bre^en

„Guberniis nebft allen ba3u gehörigen Tabellen."

Die erfte 5lbt^eilung feinet ^eric^te^ überfanbte Qofep^ ber

^aiferin fd)on ^vozi Xage nad) feiner ^nlunft in ^rag. ^aä) einer

anfc^aulidjen ^efdjreibung be^ bebauerlic^en 3^ft<i^^^^/ ^^^ meld^em

er bie brei öänber gefunben, trenbet er fic^ 3U ben 3D^itteln, bie er

üorfdjlägt, öon benen er jebod) felbft fagt, bag fie nii^t^ ttjeniger al^

eine burdjgreifenbe Teilung ^erbei3ufül)ren üermödjten ; l)öd)ften^ tonnten

fie oer^üten, baj e^ 3um ^leugerften fomme^-*). Unb fo tüar e^ benn

aud) in ber Xf)at. 9^ic^t Diel 5lnbereö tüugte Qofep^ in Eintrag 3U

bringen, al^ eine 3Serftärfung beffen , ujaö bereite gefc^e^en mar:

ftrenge 3lufred)tl)altung beö 33erbote^ ber 5(u^fu^r t)on (betreibe nac^

bem '2lu0lanbe, unb bie ^erfrad^tung möglidjft groger Quantitäten

^iltnett), Wlaxia I^erefio. X, Job. i
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be^jelben au§ Unc^arn unb bem ^anate nac^ ^ö^men, ä)?ä^ren unb

^(i^Ieften. 3» l^^arfer ^eiDa^uiig ber ©renken iinirbe jogar ein

Xruppencorbon gebogen, unb augerbem fottten nid^t allein bie 9i)?ilitäi-^

fu^merfe 311 (^etveibetvan^p orten Derinenbet, jonbern bie le^teren aud)

üon ^tapelplä^en , an benen i^re ^Injammlung ftatt^ufinben fjättt,

burd) (^aöaßerie an bie Orte i^rer ^eftimnumg begleitet lüerben. X>ie

commanbirenben Offiziere l^ätten hk orbnung^mägige ^ert^eilung ju

überirac^en unb jebe 53er]c^leppung ^u öer^inbern. "Der ^erfel^r im

inneren ber bö^mijdien Öänber fodte t)on jeber ^e]d)ränfung be-

freit inerben.

92ac^bem er au^ bie gtüeite 3Ibt^eilung feinet ^eri(^te^, unb

gnjar am 8. DIoüember üodenbet unb nadj 3öien abgefenbet l^atte,

»erlieg ber ^aifer am 10. ^loüember ^xüq unb begab fidj über

:^ubtt)ei^ na(J ^ing. gaft brei ^Tage öertueilte er bafelbft unb ful^r

bann über (Snnö nac^ ^tetjr. ^lad) all bem dknb, ba^ er in ^ö^men

gefel)en, bradjten hk gesegneten gluven be^ Öanbee Oefterreid) ob ber

(inn^ einen niol)ltl)uenben (Sinbrud auf il|n l)ert)or. „"^a^ Öanb ift

„fc^ön"; fc^rieb er in fein D^eifepurnal, „unb 3iemli(i^ bebaut, mie auc^

„bie «Saaten fe^r fdjön flehen unb hk gelber fe^r gut zugerichtet unb

„bebaut fdieinen, troüon ha^ (Sigcntl^um, fo ber ^auer in Ober^

„öfterreii^ l)at, unb ba^er an feiner Söirt^fc^aft burc^ D^oboten nidjt

„öer^inbert lüirb, fonbern nur feinem §errn in 3tnfungen, Saubemial*

„unb ^rotocoll^gefällen bet^fteuert, hk Urfad^e ift." 5lm 17. iülo'-

öember mar ber llai|er lüieber in Sien^^).

^atk ber erfte X^eil feinest ^erid^te^ fd^leunige DJhJregeln

not^ircnbig gemad^t, fo fonnte ber imik ber tJktur ber «Sadje nac^

nur 2lnlag gu fel)r umftänblid^en :^eratl)ungen bieten. "Denn Qofep^

ging barin meit über hk ^inge ^inauö, miö)t bie böljmifdjen öänber

betrafen; er unterzog üielme^r hk gange Einrichtung ber öffentlidjcn

^Sermaltung einer fel)r fdjarfen unb bitteren ^ritif. ^aö Heilmittel

erblidte er . in ber Einfe^ung eine§ oberften Öeiterö ber gefammten

©taateabminiftration, n)eld)er ba^ unbebingte Vertrauen ber ^aiferin

genöffe, unb hierauf geftü^t, audj eine unbefd)rän!te §errfc^aft über
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ade ^cf)örben ausüben folltc. X)ie tniferin fclbft mügte fid) binben,

aud) nid)t bao (^crtngfte, aiiBev nn i^n mib biivd) i()n 311 befehlen.

80 wie im 3l^iittctpun{te bc^ ©taate^, )o ucvlangte Qojept) aud)

in Den einzelnen \^änbcvn eine größere ^onccntvation ber 33enDattimg.

'^(ber bie %xt iinb ^eije, mt ev fie buvdj^ufüljven Dorfc^Iug, fd)ien

^em üon i()in aiifgefteUten ©runbfa^e feine^iDegö 311 entfpred)en. Qtt

jebem Greife foWte ein gtüor nod) tüchtiger, aber bodj 311 £rieg^^

guierfen nic^t me^r tauglid)ev Dffi3ier al^ (lantonöbirector aufgeftettt

tttevben. 3n DJiilitävfadjen ^ätk ev mit ben commanbirenben Generalen

,11 covrefponbiven, in 5Ingelegen^eiten öon ^iöi())erfonen aber fi(^ mit

bem ^rei^^auptnmnn in ^erbinbung 3U fe^en. (Sr tt)äre berechtigt,

.flogen au^ ber iUiitte ber ^eöölferung entgegen 3U nehmen; fänben

fie hd bem ^reie^auptmann feine 3(b^ülfe, fo l)ätk er fie bem

commanbirenben General ein3ufenben, ber ^ieburd^ eine 5lrt üon

(Eontrole über ^k ^e^anblung ber Untert^anen ausüben n)ürbe. Um
augerbem \>k ^rei^^auptleute beffer überfe^en 311 fönnen, träre ^ö^men

in üier, 93?ä^ren aber in '^\vd Xl)eile 311 tl)ei(en unb an bie ©pil^e

eine^ jeben berjelben ein ^rei^btrector 3U fteöen; in ^ö^men ^ätk er

je öier, in 9J?äf)ren brei Greife 3U übernjad^en.

@o tüol^ImoWenb o^ne S^^if^^ ^i^ i« biefen ^orfdjlägen an ben

Tag tretenben 5lbfi(^ten beö ^aifer^ aud) nmren, fo hjenig mirb man

bod^ bie üon i^m beantragte §erein3ie^ung be^ 9J?ilitär^ in bie (Siml-

ücrmaltung ber Sänber unb bie nod^ größere (5ompli3irung ber le^teren

burc^ (Sinfe^ung t)on Hreiöbirectoren gut^eigen fönnen. Billigung tpirb

e^ bagegen oerbienen, menn ber ^aifer in ben §änben M ^egierung^-

präfibenten nid)t nur bie eigentli^e Slbminiftration, fonbern aud) ade

übrigen (5^efd)äfte 3U tiereinigen ivünfc^te, bie fid) auf Sinan3^ unb

§anbel^angelegen^eiten be3ogen.

3Birb man ^infic^tlic^ ber Anträge Sofepl)^, infofern fie eine

Umgeftaltung ber (Staat^= unb ber Öanbe^üerlüattung herbeiführen

foltten, nidjt leid)t feiner 9}^einung beipfüd)ten fönnen, fo )t)irb man

bagegen um fo freubiger ber d)M)r^a^l ber übrigen ^etrad)tungen

3uftimmen, hk er mit feinen i^orfc^lägen in hk engfte ^crbinbung
4*



52 fernere Setiad^tungen beöfelfien.

bringt, ^n energtf(^eu 5Iu^bvü(fen bnd)t er üor Wtm über bie Un-

tnif]enl)eit unb ben ^Iberglauben ben ®tab, mldjc in ber ^cDölferung

^errfc^ten. (Sinige ^eifpiek fü^rt er an, bie er aii^ eigener, in ^öl)nien

gemachter ^a^rnel)mung fc^öpfte. ®o ergä^lt er feiner Wliitkx, bag

ber ^ec^ant auf bem ^Ijfe^rab ein Sappen fü^re — ba^ auc^ in

(Stein genauen allgemein 3U fef)en fei — in trelc^em ber {)eilige ^etru^

einen ^er^og üon ^ö^men öffentlid^ peitfc^e. 511^ ^rflärung biefe^

Sappen^ merbe beridjtet, ber |)ergog ^abe bie Domf)erren an i^rem

®ute gefd)äbigt. ^a fei plö^licf) ber ^eilige ^etru^ erfd)i£nen unb

^abe i^n fo lange graufam ge^üc^tigt, hi^ er ha^ ungeredjt an fid)

gegogene ®ut lieber jurüdfteüte. „!^iefe^ bienet ja'', fügt Qofep^

^^W, f»3ur @(^anbe ber Religion unb ^um 9Md)t§eil ber weltlidien

„9?egierung."

®a^ n)tr!famfte Tlitttl, in biefer ^e^ie^ung bie gan^ unerläg*

li^e 5lbf)ülfe ^u fdjaffen, erblidt ber ^oifer öor ^Öeni in einer befferen

geiftigen 5lu^bilbung ber ^riefter. 9^a^bem er hu fc^öne ^lufgabe

be^ ^eelforger^ in n)ürbigen Sorten d)arafteriftrt, fä^rt er fort:

„Sie foüen unerzogene unb b(o§ gemeinte dauern, tüie unfere öanb-

„Pfarrer unb (S^aptäne bie me^reften finb, biefe tt3id)tige Unternehmung

„oorne^men, ba fie nod) überbie^ eine 3)^enge ^au^forgen unb anbere

„^efd)äftigung , tt)e(d)e gu i^rer (Sr^altung unentbef)rHc^ finb, nebft

„ber @eelforge ^aben?"

5lber nid)t adein ber geringe ^ilbung^grab beö nieberen (Sleru^

in ^ö^men mirb t)on bem ^aifer beflagt; nodj öiel fc^ärferen Xabel

fprid)t er gegen ha^ £)berf)aupt ber bö{)mifd)en ®eiftlid;feit, ben örg^

bifc^of öon ^rag, trafen 3lnton ^eter ^r^ic^otPöt^ au^. Ungezügelter

(^elbgier befd)ulbigt er il)n, unb er behauptet, feine Untertl)anen feien

notorifd) hk am fd)tt)erften bebrütten im ganzen l^anbe. '^lud; über

ben 3uftanb be^ ^rager ^omcapitel^ meig er nur Ungünftige^ gu

berid^ten, unb t)or ^llem ineifet er barauf t)in, bag bie ^rager ©rg*

biö^efe bei tüeitem ^u grog fei. (Sie umfaffe faft brei ^^iertl)eile beö

l^anbe^, wogegen hk ^ifd)öfe üon l^eitmeri^ unb ^öniggrä^ nur Heine

^iögefen befäpen. ^em ^^ifdjofe üon l^eitmeri^, (trafen (Smanuel (5rnft
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üon Sönibftcin aufrirfjtic^ee 2oh fpenbenb, erfinvt ber ^atfer, bag

iiienn man in ^öt)incn in geiftlidjen Dingen iüivflic^e Orbnung f(i)affen

iiio((e, bnjelbft gmei ncne ^'M^nmn , unb ^tt)ar in ^ilfen unb in

Subirei^ errid)tet werben müßten. 30?ä^ren befinbe fic^ in gang gleicher

Vage. Der ^ij^of üon Dlntü^, (^raf 3}?a3rimilian Hamilton laffe

]c{)v üiel gu trünfc^en übrig, unb überaK n^erbe unenblic^ über i^n

gcflagt; aud) mit jcinem Domcapitel fei er gerfatten. Sie fönne ein

cin;;iger ^i(d)of ha§ gange \^anb überfe^en? Darum fei aud) in

'I^?ä^ren hk (5rrid)tung eine^ neuen ^i^tf)um^, unb gmar gu ^rünn,

unerläßlich gemorben. Unb ebenfo trug 3ofep^ barauf an, ha^ in

^öt)meu unb in ä)?äl)ren bie aügu großen Pfarreien in Heinere ge-

tt)ei(t mürben.

„^d) glaubete", in bicfe Sorte fleibete ber taifer bie <Sd)lu6'

folgerungen, bie er au^ bem bic^^er @efagten gog, „mein @eu)iffen gu

„befd)n)eren, wenn ic^ nid)t in biefem §auptpun!t (5uer äl^ajeftät t>k

„Sa^rl)eit re^t t»or 5lugen legete. ®o lang al^ nic^t unfer gange^

„geiftlid)e^ @t)ftem in eine anbere Orbnung fommet, fo tt»erbcn lüir

„niemals gu 33erbej^erung ber (S'bucation fotüo^I bee Öanböolfö al^

„auc^ be^ §errn gelangen. Dagu fann nid)t im steinen, aber im

„Großen mu§ geholfen u^erben. Sa^ Reifen bie f)ier unb ba getroffene

„9)^aj^nef)mungen gu 33erbegerung ber ®eiftlid)!eit burd) unfere arm=

„feiige ^eligion^commiffion? ^a^ liegt an einem geiertag me^r ober

„meniger, ober an etlid)en ^lofterfrauen? Der tnaljre ®runb, nemli(^

„bie innerlidje ^ebal^rung unb 33erfaffung mug geänbert ttjerben.

„D^ne baß bie ®eiftlid)!eit fid) felbft überfel}en unb i^r nadjgefe^en

„merben fönne, ift nidjte gu tl)un. O^ne baß fie üon U)eltlid)en ©orgen

„entl)oben unb öon oüem Qntereffe befreiet, beßer ergogen, aud) gu

„beßercm ßeben^lüanbel unb genauerer Erfüllung il)rer @d)ulbigfeit

„beßer gehalten tüerbe, fo tüirb nie ber Dienft (^otte^, be^ ^äd)ften,

„unb bee ^taateö red)t unb fid)er beförbert merben, unb ail^dt

„öie göttlid)en 3?oüfommen^eiten burd) bie abgefd)madteften 33erun*

„et)rungen gum «Spott unferer (Gegner unb gum 5(ergerniß — au^

„bem leicht ^rreligion unb ^^ic^t^glauben entfielt — aller benfenben

„unb vernünftigen !i^eute entel)rt unb mißl^anbelt werben."
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Um ben "öon t^m gejt^Überten Uebelftänben ^511 fteuern, gebe cö,

meint ber taifer, ein emgigeö 3D^ittel, mlöjt^ in ber S3ereinigung

aller geiftlirf)en (Sinfünfte, fie mögen au^ unbettieglirf)em ober beit>eg==

Itd^em ®ute ^errü^ren, in einen allgemeinen gonb befte^e, au^ n)el(^em

lüieber ber (Sin^elne feinen ^eben^unterl^alt belöge. 3n ^ö^men befi^e

bie (^eiftlid^feit ben fiebenten ^^ei( beö ^obenö, nnb in 9)M^ren

njo^I noc^ me^r; t>k Stiftungen, meiften^ auf 9J?effen, tüelc^e i^rer

übergroßen Slngal^l tüegen gar ni^t gelefen n)erben fönnten, betrügen

über ac^t Witiiontxi. „Saö für eine reirfie OueKe", fagt ber ^aifer

trörtUc^, „in 5lbfte((ung ber ^ettelmönc^e, §erfte((ung unb (Sint^eilung

„einer mafjren §ierar(^ie, 3U Betreibung ber D^eligion nac^ ber magren

„Sürbe unfereö üottfommenften @rf)öpferö unb (Srlöfer^? 3>a tüaß

„gäbe eö ni(^t noc^ für Wlittd ^u ben ^eilfamften (Stiftungen, ^Ser-

„mel^rung ber ^farre^en, Sd)ulmeifter , (Srrit^tung ber ^llumnate*

„•^riefter* unb geiftlidj emeritirten §äufern, enblic^ ^u ginbel* Saifen=

„^bucation^^^lrbeit^^ (Sorrectionö^ , Spinn* unb ^^i^^^öufern
,

ja

„Spitälern, in mcldjen bie Qugenb ^u tüatjren cat^olifd^en unb Staate*

„gliebern gebilbet, ben 33erlaffenften baö Öeben erhalten, \)k SJ^ügig-

„ganger au^ bem Sege geräumt, bie Safter^aften geftraft unb ge*

„be§ert, unb enblic^ bie 0)lü^fe(igen unb (Sralteten üerforget lüürben.''

9^adjbem er no^ einzelner, befonberö greöcr gätle (5rträl)nung

get^an, bie in $rag fid) gugetragen Ratten unb feiner DJ^einung nad)

bie ^ ot^ttienbigfeit einer burc^grcifenben D^eform aller geiftlic^en (Sin*

ridjtungen ebenfalle untüiberleglid^ belüiefen, gel)t ^ofepf) auf einen

3tr»citen ^unft über, bk (Sr^iel^ung ber 3ugenb. 5(udj ^ier beginnt er

mit einer braftifc^en Sd)ilberung ber ^errfdjenben unb Don i^m alö

burc^au^ üeriuerffi^ be^eidjueten ä^iflfi^be. „Sae \}at ein junger

9}2enfd)", fagt ber ^aifer, „nac^bem er feine Studia fo gut al^ möglid)

„üollenbet, für eine ^luöfidjt? Qft er ein (^aüalier, fo lauft er einige

„3a^r müßig l)erum, lernt mit feinen ^Htgefpanncn leidet fein (B\M

„unb 33ergnügen in ^ferben, Opern, (Somöbien, Spazierfahrten, ja

„anberen linbifd^en Öuftbarfeiten einzig unb allein 3U fuci^cn; biefe^

„lieben fü^rt il)n ju Willem. Xan^t er, fpielt er, fo ift er in allen

„®efellf(^aften, hd allen Ministris, ja hd bem §of felbften gefurf)t
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„iinb geehrt, ^cr ($ammevcv)d)lüffel , bev !ann it)m nidjt entgegen,

„eine 5(nftelhing bct) bcv ^icgieriing, um nie ^inein^iige^en ober mU
Jddjt borten vSttnbercl)en 311 treiben, ift ba^ :föcnigfte, \va^ man feinem

,,id)önen O^nmen, ja feinen 35ordtern ober nod^ lebenben (Altern 3U

,,tl)un fid) fc^utbig glaubt. §at er 9D?itteln, fo fud)t i^me eine jebe

„Familie unb menbet i^ren (Srebit bet) §of an, um i^n o^nc 5ln=

„fef)ung feiner gäf)igteit eine (S^argc erhalten gu madjen, bamit er

„beren 3:oc^ter ober 'DNc^te ^eurat^et. ^er geheime D^at^^titel, fodte

„er aud) fammt feinen trübem ein anerfannter 9^arr fe^n, !ann

„i^m hod) nid)t fel)Ien, n^eil einmal einer öon ber ganzen ^e^genbenj

„ein öernünftiger unb e^rlid)er dJlann tüax. 1)a^ fleine «St. @te|3!)ani-

„Drbenefreu^ , meldje^ ein S^tc^^" ^^^ S3erbienfteö fe^n foüte, mug

„ber §Df noc^ fro^ fet)n, ujann ee eine ^erfon üon einer fo anfe^n=

„liefen Familie aud) ol)ne minbeften SSerbienft annimmt ober gar

„begehrt. >^iht er eine Seile fo im SJ^ügiggang fort, fo oerbient er

„roo^l nod) eine ^ofc^arge, ja it>o^l gar ha^ ©rogcreu^ ober ben

„Toison. ^a^u ©e^alt, S^^i-itt/ ^^ci^g öon feiner grau, (Sammerer*

„fc^lüffel nod) in bie tinberftuben für feine (Sö^ne: ja ein fotc^er

„fed)3igjä^riger 9}?ügiggänger ift bered)tigt, alle ©naben au(^ t)or feine

„Familie gu forbern."

5^ad)bem Qofep^ in ber ^arftetfung biefer S5er^ä(tni[fe [i(^ noc^

meiter ergangen, fommt er auf bk Heilmittel gu fpred)en, bk er in

nid)tö '^(nberem finbet, al^ baj? an hk @ö^ne ber öorne^mften gamilien

in ^e^ug auf bie (irgrünbung i^rer gäl)ig!eiten unb il)re 35ern)enbung

fein anberer 3)?aBftab al§ an alle Uebrigen angelegt n)erbe. „Senn

„ber §of unb nad) felben hk Ministres, tt)el(^en aud) bie übrigen

„nad)folgeten , alle biejenigen, fo leere unb unnü^e 9}litglieber unb

„o^ne Employ njären, nid)t allein nidjt biftinguirten, aber mit ^er=

„ad)tung anfe^eten, fo tDürbe man balb ben Unterfc^ieb fpüren, n^elc^er

„alle Öeute anfrifd)ete, i^re möglidje gä^ig!eit ^u bem ^ienft beö

„«Staate 3u oermenben."

Sie e6 bem .^aifer nid)t feiten gefd^al), geriet^ er auc^ ^ier

ipieber bei ber ®efpred)ung ber gragen be6 öffentlid)en Unterridjte^
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in ^ötjmen, ol)ne fie irgenbtKte 311 evfd)öpfen, auf ein i^nen eigentlid)

gan^ fcrnliegcnbeö (Gebiet. 3" i^^i^^^' iinrHidjen 5liifgabe ^urücffe^renb,

!ommt er auf bie materieHe Sage ber -^eüötferung gu fprecf)en; bod)

'i)tht er au^brücflid) ^evüor, baß baejenige, \da^ er barüber gu fagen

^abe, nt^t nur auf bie bö^mifc^en, fonbern fo jiemlid) aud) auf alle

übrigen Öänber ber öfterreid)if(^en 3}(onarc^ie Slnmenbung finbe. ^ie

9^ot^U)enbig!eit, hk Seiftungen ber Untert()anen an bie ®runb^erren

fottto^l in §anbarbeit al^ in ®elb einer burdjgreifenben 9^egulirung

gu untergie^en, ftedt er ^iebei in bie üorberfte Sinie. (Sr f)ebt bie

Ung(eid)^eit, tt»eld)e in biefer ^egie^ung in ^ö()men befte^e, unb bie

Ungufrieben^eit ^eröor, bie f)iebur(i^ erzeugt lüürbe. (Snblic^ gä^lt er

eine fe^r groge SJ^enge anberer Uebelftänbe auf, bie er enttüeber fc^on

öor feiner 9?eife burc^ SJZä^ren, @d)lefien unb ^ö^men, ober tt)äf)renb

berfelben n)a^rgenommen ^abe, unb beren 5lbl)ülfe i^m bringenb nötljig

erfd)eine; bie Witkl (liegu gibt er ebenfalls an. Uttb gum ©djluffe

fd^lägt er eine D^ei^e t»on 3)?agregeln üor, um gu bem gu gelangen,

Voa^ er feinen |)auptgit)e(l nennt: \)k engfte 33erbrüberung aüer öfter-

reid)ifd)en (Srblänber gu gemeinfamer 5lrbeit unb gu beren aüfeitiger

So^lfa^rt.

(i§ üerfte^t fid) t)on felbft, ha^ Qeber an ben ®eban!engang

be^ ^aifere, an feine ^etradjtungen unb ^orfdjlctge ben 3)lagftab

feiner eigenen (^efinnung legen irirb; bemgufolge trerben fie üon

33ielen fl^m^at^ifc^ begrübt, üon 5lnberen bagegen eifrig angefod}ten

n)erben. Sie bem aber aud) fein mag, fo irirb bod) Qebermann ein=

räumen muffen, bag hk ^eriditerftattung 3iofep^§ an feine DJhitter

eine gülle iDol^rer unb geiftöoller ^emerfungen in fic^ birgt, unb bag

fie ein neue^ unb glangöoHe^ B^^ÖJ^^B ablegt für baö gefpannte

Qntereffe unb bie unermüblidje Sorgfalt beö ^aiferei für 5l(te^, \va§

nad) feiner 3)leinung bem (Staate unb beffcn ^enölferung frommte.

5lber anbererfeit^ mu§ aud^ zugegeben njerben, ba§ bie Einträge x^ofep^ig

eine öollftänbige Umformung alle^ ^efte^enben in fic^ fc^loffen, bie

üon i^m öorgefc^lagenen Heilmittel aber nid}t feiten nur geringe

^ürgfc^aft für bie (5rreid)ung ber beabfidjtigten ^mdc getinlljrten.

X)arum mar e^ ein ®ebot ber tJ^ot^ttjenbigfeit, bk fo mannigfaltigen
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unb in bic iicr)d)icbenften D^^tditimgen beö öffentüc^en l^ebcn^ fo tief

ciiigvcifenben i^ovfdjläc^c 9ofe|3^^ norerft einer reiflidjen Prüfung gu

unterhielten. Unb jclbft irenn fie biefelbe beftnnben, mar an i^re ^luö-

fü^rung of)ne ä^^eifel nur mit äugerfter 33orfic^t gu ge^en.

^ang benor in bie(em (Sinne unrHic^ ©rfjritte gefdja^en, etma

nd)t Sod)en nnd; feiner dlMk\)x nad) ^kn legte 3ojep() ber ^aijerin

ben britten 3;^^eil feinet ^eridjte^ über feine D^eife nad) ^ö^men,

9[)?ät)ren unb !Sd)Iefien öor. Sar er in ber ^meiten ^Ibt^eilung mit

abgefd)Uieift non feinen 35^at)rnef}mungen in biefen brei Öänbern, fo

!el)rte er je^t lieber aue^fd)lieBlic^ 3U i^nen 3urü(f. "Der |)auptfad)e

nac^ beftanb biefer @d)lu6 feinet ^erid)te^ in mä)t mi 5(nberem al^

in ber 53ürlage feinet 9?eifejournal^ unb ber Beilagen bce^felben. ^ie

le^teren entf)ie(ten bie utnftänblid)e AÖeantlnortung ber gragen, bk er

ben ©ubernien üon 3}?äl)ren, (^djlefien, ^öfjmen unb Dberöfterreid)

geftefit, unb bie Slu^fünfte, bie er in^befonbere tt)ä{)renb ber D^unbreife

burrf) ^ö^men üon ben bortigen ^rei^^auptleuten entgegengenommen

l^atte. ^infidjtlic^ jcbeö einzelnen biefer Öänber fügte ber taifer üer*

fd)iebene ^emerfungen bei, tüeldje ben ^totd Ratten, ttjdi^ ben 3n^lt

feinet !lagebud)e^ näl)er gu erläutern unb ^u ergänzen, t^eil^ bie öon

i^m gemacbten ^orfdjläge nod) fräftiger ^u unterftü^en, unb enblic^

beren neue ^u mad)en.

^en brei 5(btf)ei(ungen ^ufolge, n)elc^e 3ofep^ i()m gegeben,

umfaßte fein ^eric^t aud} brei oon einanber ^iemlic^ oerfd^iebene

Gebiete. 3^1 ^^"i ^^'f^^n gehörte alt ba^jenige, maö gefd)e^en fptite,

um fo rafd) unb fo ausgiebig al^ nur immer möglich) bem 9lot^ftanbe

in ben böt)mifc^en Öänbern gu fteuern. 3n biefer ^egie^ung t)ermod)te

man nic^t üiel 5lnbere^ al^ baö ^u t^un, ujomit man fd)on Dor

3ofep^0 9?eife nadj ^öf)men begonnen, unb \va^ fobann audj er felbft

al^ unerläBÜd) l)ingeftettt ^atte. (5ö beftanb in ber |)intanl)altung

jeglid)er Segfdjleppung üon (betreibe nac^ bem Sluelanbe, in ber

3ufu^r groger Ouantitäten be^felben au^ Ungarn unb aue Italien,

in ber ^efeitigung a((er §emmniffe be^ inneren ißerfe^re^, enblid) in

ber g'Iüffigmadjung beträchtlicher (^elbfummen, um ben (^rebit in ben
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böl)mtf(f)en Öänbevu tüiebev 311 ^eben imb ben ferneren 5lnfauf oon

(betreibe, ntc^t nur ^um 33er6rau^e, fonbern aui^ ^ur ^luefaat möglid)

^u mad^en. (5nbltc^ trtbmete 9)laria X^erefia bie (Summe üon l)unbert*

taufenb (Bulben, um üon ben «Spinnern unb 3ßebern in ben bö^mifd^en

©ebii'cjen eine gro^e 9}?enge grober ÖeinU)anb]orten 3U laufen, ^ie-

felben würben ti)üi§ ber militärif^en Defonomiecommiffion in *}3rag

gur 53erfügung gefteüt, t^eil^ aber auf ben aue ^ö^men teer gurücf^

fel^renben grac^tnjagen, toüäjt ©etreibe bort§in gebrarfjt Ratten, natf)

Sien geführt 96).

SBar gu f(f)(eunigfter ^urd)fü^rung biefer SJ^a^regeln unüer^

^üglic^eö (Eingreifen nöt^ig, unb brad)ten biejelben, nad)bem bieg

gefd^a]^, aurf) admälig t)k beabfid)tigtc Sirfung ^eröor, fo fonnte in

^e^ug auf bie ^mik ^(bt^eilung bee öon bem ^aifer erftatteten

^eric^te^ unmöglid) in gleidjer 5Beife vorgegangen werben. 3" 9^1^

Wan6)tm, wie 3. •^. ^ur (Ernennung eine^ oberften 30^inifter^, üon

weld^em bk gange Staat^öerwaltung au^fi^lieglid) abhängig gemad)!

werben foöte, war 'Ataxia X^erefia nicf)t gu bewegen. 5l(Ierbing^ er^ob

fie §a^felbt jum erften birigirenben Staatöminifter in inlänbifc^en

(^efc^äften, aber ber i^m eingeräumte Sirfung^freie war bo^ ni(J)t

auögebe^nter, alsg üor i^m gürft Star^emberg i^n befaß ^'')
; nic^t nur

bie auswärtigen 5lngelegent)eiten , aud) baS gange triegSwefen, bann

5l((e0 waß hk innere Verwaltung Ungarn^, Siebenbürgen^ unb ber

iüljrifdien \^änber anging, blieb il)m entzogen. Sae Wlaxxa X^erefia

eigentlid) t^un unb waS fie üermeiben wollte, ge^t auS bem §anb*

biHete, burd) welc^ee fie am 30. ^Dioöember 1771 bem (trafen ^tü==

megen feine (Ernennung gum Oberften tangler anfünbigte, red)t beutlid)

f)ert)or. Neffen (Eingangsworte tauten:

„5Bie nott)Wenbig in biefen bringenben Umftänbcn t>k genaue

„Stuffic^t auf atte (Erbtänbcr, unb \vk bie (Erhaltung unb 33erbefferung

„berfetben einen eben fo rebtidjen, gefdjidten, als üon ber gangen

„StaatSüerfaffung unb beffen Gräften genau unterrid)tetcn 3)?ann

„eingig unb allein erforberc, wirb i^mc auS ben bet) meinem Staats^

„ratt) ale britter ^Dtinifter mit alter meiner 3ufrieben^cit geleifteten



Ilieilnjeife Turd)nif)riiiin ber 95orf(f)Iäfle 3ofc^)^8. 59

„1)ienften fattjam befnnnt )et)n. ^d) fann intd) unter btejen llmftänben

„311 ber 3ii)i^"niienjie^ung aller Zf}dk meiner 9J?onnrc^ie unter einem

„(5^ef, ircldjeo nie etmae 9i'eueö, nod) nie ^erfudjte^ mir iti biefen

„llmftänben gu gefä^rlid^ f^einet, nirfjt ent)d)Iiegen. 3Sor 3l((em aber

„ift Tlc'm |)auptaui3enmer! auf hk (Sr^altung ^Mmx Öänber unb

„meinet Anno 1748 gefaxten Contributionssisteme gerietet, unb ba^u

„einen Cbriften ^anjler 3U ernennen, meld^er ^u lirretdjung betjber

„(Jnbjtnecfen ber tü^tigfte ift unb fic^ lebiglic^ mit 35erbinbung alter

„l^änber Sol)lfa^rt unter einanber, unb meinet Aerarii mit felben ju

„bej^äfftigen ^aben tüirb."

^atk Qofep^ burd) biefe (Sntfdieibung ber taiferin tjinftc^tUc^

eine^ feiner midjtigften 35orfd)(äge eine (Sd)Iappe erlitten, ]o inar bod)

in ^e3ug auf eine groge Slnga^I (einer Einträge, bk iid) fpe^ieW auf

bk bö^mijc^en Öänber belogen unb in ber britten ^bt^eilung feineö

^eric^tee enthalten waren, ba^ @egent^eil ber gaff. ^Zad^bem dJlavia

X^erefia hierüber ben (Staatöratt) gehört unb berfelbe in 33ielem ber

3}^einung beö taiferö beigepflidjtet ^atte, mürben bk entfprei^enben

Slufträge an hk betreffenben ^eprben erlaffen
'J^).

5(ud) 3U mand)em Ruberen, morüber nidjt altfogleid) ein ent*

fd)eibenber ^e(d)hi^ gefaßt merben fonnte, ^atte Qofep^ menigften^

eine 5(nregung gegeben, hk auf fruci^tbaren ^oben fiel. 'äU eingigeö

^eifpiel {)ict)on fei t)ier jein 'Eintrag auf (Srridjtung ^mei neuer ^i^=

t^ümer in ^ö^men ermäl)nt. ^efanntlid) mürbe ^iemlid) balb in biefem

3inne mit dlom üer^anbelt, unb in golge beffen fam menigften^ in

^ubmeie ein ^iet^um ju ©taube.

(kernig i)atk SJ^arta X^erefia nid)t leti^t einem Sunfc^e i^re^

(So^neg bereitmilliger ^ugeftimmt alö bem auf 33erme^rung ber ^n^a^l

ber ^i^t^ümer in ^ö^men unb in 9J?ä^ren. ^enn bei i^rer ftreng

firc^lidjen ©efinnung fonnte eei i^r nur greubc bereiten, ben .^aifer

nidjt bloB mit ben materiellen, jonbern aud) mit ben religiöfen ^nt^veffen

beö ^olfeö bejdjäftigt unb ber görberung ber legieren fein klugen-

merf ^umenben 3U fe^en. Dennoch mar fie über bm fe^r großen

Unterfd)ieb, ber in biefer ^egieljung 5mif^en iljren unb feinen '^Infidjten
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beftnnb, nie auä) nur einen ^lugenblicf im S^^if^t- 3" i^^^ni tnntgften

Seibnie]en traten balb Umftänbe ein, mld)t biefen ^^^i^fpalt i^rer

3)?einiingen in nocf) grellerer Seife funbgaben, al^^ W^ bi^^er jrfion

geft^e^en roar.

5(n anberer @te((e ift bereite erirä^nt lüorben, bag bei bem

5(u^bruc^e ber Unru{)en, meli^e in ^ö^men unb 3Qiä^ren au§ %nla^

ber ^egulirung ber b ortigen Urbartaberl^ältniffe entftanben, man bie

Sa^rne^ninng ^u marfien glaubte, bie getüaltfamc 3(uflef)nung ber

dauern gegen i^re (^runb^erren ge^e aud^ mit bem ^Ibfalle ber

(Srfteren don ber fat^olifdjen 9?eIigion, unb mit i^rer 9^ücffe^r ^um

§uffitii§mu^ §anb in ^anb^'O- 3^" Verlaufe bei^ ^lufftanbee trat

jebocf) biefe ^eforgnig aftmältg in ben §intergrunb ^urücf. 5(1^ eö

enblicf) nac^ langen, geraume ^cit Ijinburcl) erfolglos gebliebenen ^e-

mü^ungen gelungen uuir, ben lufftanb 3u bämpfen unb nad) unb

nac^ 9?u^e unb Orbnung tnieber^er^uftellen in ben bö^mifd^en Räubern,

ba ereignete fid^ l^löt^lid) unb ül)ne ha^ man irgenbtt)ic hierauf gefaxt

gemejen träre, ein Vorfall, ber bie taiferin mit tieffter ^etrübnig

erfüllte. 3m 9}2ai 1777 fam t>k gan^ uncripartete '?larf)ridjt nad)

3Bten, baß im mäl^rifd^en §rabifd^er Greife, unb ^mar in 2öifon)i^

unb beffen Umgegenb 3e^ntaufenb DJ^enfd^en bem fat^olifdjen (Glauben

abtrünnig getrorben unb ^um "iProteftanti^mu^ übergetreten feien. 3""^

^en)eife, baß ee il)nen (Srnft fei mit biefer (Srllärung, lüiberfe^ten fie

)\ä) ber Fortführung be^ latl)olifd)en ©otte^bienfteö in i^ren ^irc^en

unb Pfarren i'^«).

3Ber fid} bie tiefeingett^urgelte Sln^änglidjfeit ber ^aiferin an

bk fat^olifc^e 9f?eligion, i^ren matjrl^aft glü^enben (Sifer für biefelbe

inö ^3ebäc^tniß ^urücfruft, n>irb leiri)t begreifen, ba§ i^r ber Slbfatl

oom (Glauben ale baö ärgfte 33erbred)en erfd)ien
; fie l^ätk e^ für

meniger ftrafunirbig angcfel)en, wenn i^re Unterttjanen i^r felbft ^tatt

bem ^at^oli^i^mu^ untreu geiüorbcn mären, ^arum tüieö i^re erfte

D^egung fie ol)ne 3^^^^?'^^ «iif "^^^^ 5lnbere^ alö auf rafd^e unb

auegiebige 302aßregeln ^in, bie ^Ibtrünnigen wo möglid) burcft ®üte,

unb menn biefe nid)t one 3^^^ fül)ren foüte, nijtl)igen gallee and) burd)
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Strenge 311111 tatl)olijd)eii (Glauben 3urücfte^ren 311 mad)en. %hn ein

^eDenfen mar oortjanbeii, melc^e^ ^JO^aria 3:^erefia feine^meg^ auger

^{d)t loffen biirfte. i)iücf) gab e^ ^iele, bie jene unglüdjeltge 5lu^^

lüanberumj 0011 nie^r aU bretgigtaiifenb ^roteftanten au^ @al3biirg

erlebt l)attcn; <\ebcrinann tinigte, m\d) imermegli^en 9Zac^t^eil btefe^

(Sreigntg bciii (^r3bi0tl)uiii , meld; fe^r großen ^ort^eil e^ bagegen

^^reujen gebradjt, wo beii proteftaittifc^ geworbenen (Sal3burgern miU

fät)nge 5lufna^me 3U ^^ei( geworben war. <Sdjon wä^renb ber legten

3?orfäüe in ^öt)men unb 9J^ä^ren, ber ^unger^not^ unb ber auf fie

gefolgten ^auernunru^en in jenen l^änbern ^atk bie 5Iu^wanberimg

nac^ ben benadjbarten Staaten einen bebentlidjen Umfang gewonnen.

Wilan mu§te befürchten, bei ber etwaigen 3lnwenbung üon 3^^öng^*

mittein würben fid) t)k neuen ^roteftanten
, fei e^ offen, fei e^ in^=

gel)eim, nad) *^H*eu6ifc^''(^d)tefien begeben. Qebermann wugte, wie eifrig

^önig gricbrid) barauf ausging, arbeitsfähige (Sinwanberer nac^ feinen

^rooin3en 3U 3ie^en, welche hk oerberblic^en Sirfungen beS auS*

geftanbenen Krieges nod) feineowegS ooltftänbig 3U überwinben üermoc^t

Ratten. ^aS (ämporblüI)en ^reugifc^=(£c^lefienS, bagegen hk t^eilweife

(Sntüölferung unb ba^er anä) bie i^erarmung ^ö^menS unb 9L)M^renS,

burc^ fie aber hk (Sntfräftung ber öftcrreidjijdjen 9)2onarc^ie, fi^ien

bie not^wenbige golge etwaiger @d;ritte 3U fein, burd) weldje bie

proteftantifd) geworbenen 30Ml)rer 3ur 5luSwanberung nad) ^reugen

öermoc^t würben.

3wei einanber fc^roff entgegengefe^te D^üdfic^ten waren eS, wie

man fie^t, bie in bem ©emüt^e ber faiferin um bie Dber^anb

ftritten : bie auf bk ^einer^altung beS fat^olifd)en ©laubenö in i^ren

!^änbern, unb bie auf bie Qntereffen beS Staates. 3>n biefem 3^^^'-

fpalte befc^log fie, einftweilen feinen entfc^eibenben @d)ritt 3U t^un,

bis nidjt 3ofep^ öon feiner bamalS unternommenen D^^eife nac^ granf-

reic^ wieber nad) 'Änen 3urücfgelehrt wäre ^*^').

3lbcr eS fam anberS, als 3}kria S^^erefia Qthad)t l^atte, unb

i^r @ntfd)lu6, faum gefaxt, fdjien i^r balb wieber unausführbar 3U

fein. X)ie -^Jac^ridjten auS 2)Mt)ren lauteten immer fdjmer3lid)cr f
ür fie

;
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xa\ä)c 93?agregeln {d)ienen Don Zac^ 3U Xag not^tvenbiger gu tnerben,

imb S^ofep^ befanb fic^ im äugerften ^eften Don gran!rei(^. 3(n

feine 9^ücf!el)r wav öov einigen SDhinaten nic^t jn benfen, nnb and)

jebe rei^tgeitige ^erftänbigung mit il)m gang unausführbar; 9)Zaria

3;^r)erefia ging ba^er, lüenngleic^ nur mit fel^r fd^inerem ^ergen baran,

auf eigene gauft gu ()anbe(n. ^mi ^etegirte mürben nad) 9)^ä^ren

gefenbet, um ju erforfd^en, ob fic^ bort frembe (Smiffäre befänben,

meldje bie (E-inmol}ner gum 5(bfa(( öom !at^olif(^en (S^lauben gu öer*

leiten beftrebt iüären. )!fla6) D^Jorn inurbe gefdjrieben, um bie (gr^ebung

M Olmü^er @prengelS gu einem (SrgbiSt^um unb hk ©rünbung

eines neuen ^iStI)umS in ^rünn gu ertt)ir!en; ja DJ^aria 2:^erefia

ging fo mit, baS le^tere fc^on auS eigener 3}?a(^tt)o((fommen]^eit bem

ehemaligen Sei^bifd)ofe üon Olmü^, trafen 9)ht^iaS (S^orinSf^ gu

öerlei^en "''^). 35iergig neue Pfarren tüodte man in 93M^ren errid)ten,

tüeit man ber 9}^einung fid^ ^ingab, hk bortigen (Siniro^ner feien auS

Sl^angel an (S^otteSbienft unb D^eligionSunterrid^t bem tat^oUgiSmuS

abtrünnig geiporben. ^ie ^artnädigften ber Uebergetretenen follten,

mc eS bereinft in Oberöfterrei(^ gef(^el)en, gtüangSmeife nat^ hieben*

bürgen üerfe^t tt)erben, beffen 8anbeSt)erfaffung i^nen bie freie 3luS=

Übung beS )3roteftantifd)en ©laubenSbefenntniffeS erlaubte ^''3).

SaS bie @rrid)tung eineS ^iSt^umS gu ^rünn, U)ogu Sofe))^

felbft üor einer 9?eil)e t)on ^a^ren bie erfte Anregung gegeben,

unb biejenige neuer Pfarreien in SDIä^ren betraf, fonnte Wilavia

X^erefia ber 3iifti^^»J^9 ^^^^^ @o^neS getüi^ fein. 5JnberS ftanb

eS jeboc^ um bie ^ntvenbung gemaltfamer 9J?a§regeln, unb eine

foldje mugte bie gtüangSiüeife 33erfe^ung ber gum ^roteftantiemuS

Uebergetretenen nad) (Siebenbürgen bod) ol^ne. S^^if^it genannt merben.

äJ^arta 3:^erefia fc^eint barauf ausgegangen gu fein, fid) gu ber

le^teren 33erfügung ber ^uftimmung i()rcS ®o^neS gu öerfidjern, aber

wk fie iüo()l felbft tiorljergefe^en ^aben mod;te, erlangte fie biefelbe

nid)t. tiefer (Bä)xxtt ber taiferin führte öielmel^r gu jenem merf=

lüürbigen 3luStaufd)e einanber biametral entgegcngefe^tcr 2lnfd)auum

gen über religiöfe ^ulbung, beffen fdjon an früherer (Stelle (Sr-

mä^nung gefdja^'^^j.
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^a fie nad) bcn (SrHäningen ^ofep^^ jcbe Hoffnung auf-

geben muBtc, feine (Siniintligung yi ben DJ^ißregeln gu erlangen, beren

Durd)fiU)vung i()v ale eine (betriffen^fad^e erfdjien, blieb ber Ä'aiferin

luenigftenö nac^ i()rer a)teinung nid)tö übrig, at^ auf eigene gauft gu

^anbeln. 3Ö5ar i^r 33erfal)ren nid)t geeignet, i^r ben Beifall i^re^

(So^ne^ 3u erringen, fo crl)ielt fie bafür in um fo reicblii^erent Wla^t

ben ber röntifd)en (5urie. 3» ben erften Xagen bee Sluguft 1777,

furg na^ ber 9?üdfe^r 3ofe|)^^ t)on feiner O^eife, erbat ber päpftlidie

^Dhmtiuö (^aranipi fid) ^ubieng bei ber taiferin, um i^r in ben über^

ftrömenbften ^(uebrüden ben ^an! M ^eiligen ©tu^le^ für bk %n-

orbnungen 3U erfennen gu geben, bie fie in ^ö^men unb 9)^ä^ren gur

9ieinerl)altung be^ fat^olifd^en ©lauben^ unb gur 33er^inberung nod)

fernerer 3lu^be^nung be^ ^ißroteftantiömu^ getroffen ^atte ^"^).

.

3n le^terer -^egiel^ung fdjeinen biefe Verfügungen ' aöerbing^

erfolgreich geiuefen 3U fein, menigftene berlautete nic^t^ me^r baüon,

bag n)ie man ^nfang^ beforgte, aud; noc^ anbere ©emeinben t)om

tatrjoligi^mu^ abgefallen feien, ^ei benjenigen aber, hti it»eld)en bie^

bereite gefdje^en luar, eriüiefen fic^ bie getroffenen 53orfe^rungen al^

frud)tlo^. 3)kria 2:^erefia fonnte fic^ I)ierüber einer ^äufd^ung nidjt

Eingeben, unb fie meinte ba^er noc^ ausgiebigere 9}?agregeln als bisher

ergreifen 3U muffen. 3^r \)xqn Einträge 3U erftatten, fodte bie 5tufgabe

einer (lommiffion fein, ineldje an Ort unb Stelle gufammen gu treten

()atte, um bort hk @ac!^Iage burt^ eigene ^nfc^auung gu prüfen, ^ein

Geringerer als ber Oberfte tangler @raf ^lümegen, ipelt^er 9)?ä^ren

aus feiner früheren 'r)ienftleiftung aufS genauefte fannte, mürbe gum

Vorfi^enben biefer auS tüeltli^en unb auS geiftlidjen ä)Htgliebern

befte^enben (Sommiffion ernannt; an i^ren 5(rbeiten nahmen auc^ ber

Olmü^er ^om^err unb ©eneralöicar Qo^ann SJ^at^iaS ^u^, grei^err

oon 9^olSberg, unb ber XribunalSfangler grei^err Qofep^ 5lnton üon

3(ftfelb X^eil.

3(m 25. 5luguft 1777 legte ^lümegen üon ^ifohji^ auS ber

taiferin bie (SommiffionSanträge t)or. 3(uf ©runblage berfelben erging

am 12. (September an baS mä^rifdje i^anbeSgubernium ein D^cfcript,
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tueld^e^ bie naivere 9^i^t(c^niir für ba^ 35erfn^ren ent^tett, \)a^ öon

nun an t3egen bic ^unt "^roteftanti^mu^ übergetretenen (Sintuo^ner

ü)^ä^ren^ beobaci)tet werben foKte.

9fJeben ben gütltd)en ^Dritteln ber ^ele^rung, n^elc^e in ber ^n*

fteüung einer größeren 5(n^a()l Don @eift(id)en, in ^rebigten berfelben,

in (Srt^eilung üon 9?eligionöiinterric^t unb in ber 33erbreitung auf*

flärenber ^rudfdjriften befte^en fo((ten, backte man au^ jolc^e ber

Strenge in Slnmenbung gu bringen. (Sin ^rei^commiffär ^atk fid^,

oon einer S^ruppenabt^eilung begleitet, an Ort unb (Stelle ^u begeben.

Unerlaubte Bufannuenfünfte foltte er ebenfo ^ttiie hk unbefugte 3(u^*

tt)anberung nötf)igen gaüe^ mit ©etralt l^intan^alten , hk ©emeinbe-

öorfte^er aber gefangen nac^ ^rabijc^ abführen laffen, um bort gegen

fie al^ ^oIf§aufü)iegIer »erfahren ^u tonnen.

Sa^ biefe le^tere 9}?agreget betraf, fo münfc^te bie ßommiffton

fie unDer^üglii^ in ^(nmenbung gebradjt 3U fe^en. 9}?aria 3:^erefia

aber üertoarf bieg unb befahl, bem eintrage ber ^offan^tei bei*

pflidjtenb ^'**^), nod) einige Sodjen ^inburc^ gu märten, um ^u beobad^ten,

tüdd)t grüc^te bie in^mijd^en angefteltten ^efel^rung^üerfudie tragen

lüürben. Voltten fie jeboc^ bi^ nadj 5(btauf biefcr grift o(}ne (Srfolg

bleiben, bann inären bie ^etl)eiligten megen Unge^orfam^ unb «Störung

ber öffentlichen dluljc geridjtlid) 3U belangen. Ser auc^ nac^ ^unb*

mad)ung be^ faiferlic^en S3erbote^ nod) im proteftantifd)en ©tauben

üer^arre, 5lnbere ^ie^u »erführe ober an gel)eimen Buf^nimenlünften

2:^eil m^me, märe auöna^m^lo^, ob lebig ober Derl^eiratet, entmeber

gum Solbaten gu machen, ober menn ^iegu untauglid), je nad) ber

©röge feinet 35erge^en^ 3ur (Sdjangarbeit in Olmü^ ju t)erurtl)eilen

;

tt)äl)renb berfelben folle i^m 9?eligion§untcrridjt crtl)ei(t merben. Ser

nid)t gur «S^angarbeit tauge ober bem meiblidjcn (^e(d)led)te angeljöre,

fei in ha^ näd)ft ^rünn neu erbaute 3iid)tl)au^ abgugeben. Ser felbft

nad^ überftanbener ©trafgeit noc^ l)alöftarrig bleibe, märe o^ne meiter^

oon §au^ unb §of abgufdjaffen unb tief nad) Ungarn, befonber^ in

bie ^ergftäbte, nid)t aber nad) Siebenbürgen .3U bringen, meil in

le^terem Öanbe auf eine 6efc^rung burd)au^ nid)t gu l)offen fei. ^efi^e
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cht i'oldjcv ein (S^cmctb, fo bürfc e^ tl)in folgen: bie .^tnbev aber

müfUen ^^urücfblcibcn. ipätten fie i)a§ fünf5e()nte ^eben^jal)v bereite

überidjvtttcn, fo iiniren fie ^jiim 9f?etigion^iinterric^te in ein 3)ii]fion§^

l)au§ 5u bringen, unb menn fie auc^ bann nod^ beim 'iProteftanti^mu^

nerbliebcn, 311 ^Solbaten 3U matS^en, im gälte ber Untaugli^feit aber

;uni Xwttv md) Ungarn 3U fenben. tinber unter fünf3el)n ^a^xm

joUten im tatf)olijd)en (^5Iauben erlogen unb fobann in ben ^efi^ bee

bcm SSater abgenommenen @ute^ gefeilt iDcrben^^').

^^ofep^ befanb fic^ 3U ber ^cii, al^ biefe 5lufträge an "ba^

mäl)rifc^e öanbeogubernium ergingen, im Sager ju ^uraö unrt)eit öon

^örünn, itto bie aüjä^rlid^en Gruppenübungen ftattfanben. 35on bort

auc^ fc^rieb er am 23. «September 1777 feiner Tlutttx jenen mer!*

unirbigen ^rief, in n?eld)em er fie in brängenbfter Sßeife hat, hk

ixad) 3)?äl)ren ertaffenen ^efe^Ie 3U lüiberrufen. @ein ©^reiben lautet

folgenber SJtagen:

„Wfldm f^\d)t unb bie unöerbrüdjlidje 3lnf)änglid)feit , hu idj

„3^rem ^ienfte unb felbft 3^rem ^u^me gelt)ibmet fjaht, gmingen

„mid) ^^nen e^rfurdjteiöoüft üor^uftellen, bag hk erkffenen unb öor

„tücnig 3::agen ^ier eingetroffenen ^efe^le in -^e^ug auf bie in 9}lä^ren

„befinblid^en irrgläubigen, tnoöon id) 3^nen 5lbf(i^rift überfenbe,

„UUtrn tDa© man jebergeit alö bie ©runbfä^e erfannte, hk unfere

„9?eligion unb eine gute ^Sertoaltung, ja id) möd)tc fogar fagen, ber

„gejunbe 9)lenfd)ent)erftanb er^eifc^en, fo cntf(Rieben entgegengefe^t ftnb,

„haf, id) auf ^^rcn Sc^arfblicf öertrauenb, nid)t im (Sntfernteften

„S^eifle, (Sie ircrben, fobalb Sie barum iniffen unb fie gefel)en ^aben,

„bie ebenfo not^tüenbige al^ bringenbe 3lb^ülfe treffen, ^ann man

„fid) ttXüa^ ^Ibgcf^madtereö ben!en al^ biefe ^efe^le enthalten? 3S>ie,

„um Öeute ^u belehren, mad)t man fie 3U Solbaten, fenbet fie in

„bie ^ergmerfe ober ^njingt fie 3ur ^Serrid^tung anberer öffentlicher

„'3lrbeiten? Seit ber SBerfolgung^^eit beim beginne beö Öut^erani^muö

„^at man beggleid^en nid)t gefe^en, unb eö njäre üon einer Sföirhmg,

„bie id) nie au^reid)cnb 3U fdjilbern Dermöd)te. ^d) finbe mid) ba^er

„öerpf{id)tet, aufö entjd)iebenftc \\\ crflären, unb id) merbe e^ betueifen.
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„bag tt)ev immer btefe^ 9?ejcvipt erjann, ber immüvbigfte Q^rer 'Diener

„unb ba^er ein d}lann ift, ber nur meine ^era^tung üerbient, benn

,,feine 5lr(ieit ift ebenfo unoernünftig aU üerfe^lt. ^d) fle^e ^ure

„9}^aieftät an, in biefer midjtigen Ingelegenl^eit in jeber Seife anbere

„^erfonen al^ biejenigen ju 9^at^e gu gießen, mldjt berlei ®inge er^

„benfen. Unb ba id) ^offe, ha^ @ie bur^ ^Siberruf biefe^ (Sbicte^

„rafc^ 5lbp(fe fc^affen werben, mug ic^ ®ie gleii^geitig e^rfurc^t^

„ooüft üerfit^ern, bog trenn fo(d)e <Sa^en mä^renb meiner SO^itregent^

„f(^aft gejc^el^en foden, ^ie mir geftatten merben, ben mir \o je^r

„ern)ünfd)ten (Sntfd^lug gu faffen, mi^ loögufagen t)on allen ©ej^äften,

„unb ber gangen 3Selt funb gu geben, ba^ id) in ni^te unb für

„nit^tö mid) an i^nen bet^eilige. DJlein ©etüiffen, meine *ißf(id)t unb

„ba^, ma^ ic^ meinem D^Jufe fc^ulbig bin, verlangen bieg üon mir."

„(5ure äRajeftät ujerben mir hu %xt unb Seife öergei^en, in

„ber ic^ mid) au^fpred)e, aber fie ift ma^r, ift tief gefüllt, unb ber

„(^egenftanb üerbient e^. ^on Q^nen aüein Rängen bie Sirhmgen

„ab, bie ic^ jebergeit mit ber größten Untertt)ürfig!eit erroarte" 'ö^).

9hir fc^tt)er liege e^ fidj erflären, mie Sofep^ geglaubt ^aben

fönnte — unb ba^er mar biefe ^leugerung öon feiner 'Bdtt tt)o^t

faum ernftlic^ gemeint — bag bie nad) 9}Zäl)ren ergangenen ^efe^le

nic^t mit ^ormiffen unb 3iifttniniung ber taiferin erlaffen tnorben

feien, dx felbft ttjugte ttjo^l am beften, bag 9^iemanb eö gesagt

^aben rt)urbe, in einer fo überaus n)ic^tigen <Bad)t auf eigene 35er^

antttjortung gu l^anbeln. Maria 3^^erefia aber ftellte i^re ^et^eiligung

an jenen 5(norbnungen feinen 5lugenbli(f in Slbrebe. „3d) bin um

„fo fd)mer3lid)er öon deiner Ungufriebenljeit ujegen ber mä^rifc^en

„9^eligion^angelegen^eiten berüt)rt", antn)ortete fie i^m, „al^ id} in einer

„fo ungemein mic^tigen unb I)eiflid)en Sad)c gerabe bac^ ^egentl^cil

„ern)arten gu bürfen glaubte. 3d) bin njeber meinem ^opfc nod)

„einem SOünifter gefolgt. Sllle^ ging burc^ ben böl)mifd)en (Sonfeg hei

„ber ^offanglei unb burd^ ben ©taatörat^, unb idj l)offe, baj^ menn

„jDu üon bem detail unterridjtet bift, ^u anber^ benlcn luirft al^

„ie^t, menigftenö nninfd)c idj e^ für ®cin eigenc^^ Sol}l. '^(bcr id)
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„fnnn Dir ntcf)t bereden, nnc ]cl)v irf) bnbiivd) ucvlc^^t bin, bng "Du

„bei bcni gcvingftcu ^Mbcvfpnid)c ober bcv flcinften SÜ^eiming^ücv'

„jd)icbcnl)cit inir immer jenen nerljaf^ten iHn'fdjIng ircgen bev Wit-

„vei]entfd)aft uiieber^olft, oon metdjem T)u wci^t, ha^ er mir ber

„empfinblidifte ift. ^d) glaube nid)t, \>a^ 1)ir meine ^anblungen ober

„'^(norbnuni-\en jum 9inc^t^eil ober ^ur Sd)anbe gereidjen fonnten.

„Du bift ein menig 5U rafd} in Deinen ©ebanfen; bic X^ätigfeit ift

„bemmberung^tpürbig bei einem '^riüatmann, tr»er aber befiehlt, mug

„reiflid)er nac^benfen unb fid) an bte (^runbfäl^e unb (Statuten ber

„Vänber {)alten unb nur baüon abgel}en, trenn er e^ nidjt blog nacft

„jeiner eigenen 3(n|id}t, jonbern aud) nad) ber aller Uebrigen beffer

„mad^t. '^liemanb l^aben mir 9?ed)enji^aft abzulegen al^ bem, ber une

„auf biefen 'ßla^ geftellt ^at, um feine Wolkx, bie mir lieben unb gegen

„3lHe üert^eibigen joden, nai^ feinem geheiligten (i^efe^e ,^u regieren'' i^'-').

„öure ä)kjeftät ^aben mic^ gemürbigt", ermieberte hierauf 9>ofep^

in bem 5Iugenb(i(fe, in melc^em er ben ^rief feiner 9J?utter empfing,

„\)k e^rfurf^t^öoltfte 3.^orfte((ung ,5U beantm orten, hk iä) Q^nen ju

„mad)en gemagt ^abe. 3n meiner 3^orau^fe|ung getäufd)t, glaubte

„id) md) ben Dingen, bu eö ^l^nen gefallen Ijatte mir 3U fagen,

„mit iöeftimmt^eit, bag }ene^ ^ffefcript öon 3l)nen nid)t gebilligt unb

„nodj meniger angeorbnet morben fein tonnte, ^d) fe^c bae^ ®egen==

„t^eit; t§ fte()t mir baf)er nidjt^ Inbereo me^r ,^u aU gu fc^meigen

„unb Sie bemütl)igft um ^Scrgebung :^u intim, menn meine ^luebrüde,

„meiere alle tum jener falfd)en 35orau^fe|^ung geleitet unb uon meinem

„(Sifer unb meiner Ueber^eugung mir eingegeben maren, t>k (^rengen

„ber tiefften, uere^rungeüollften unb ^ärtli^ften 5(n^änglid)!eit , @^r^

„furd)t unb Untermürfigfeit überfc^ritten , bic id) mit fo groger ^e^

„friebigung mir uor.^eidinc."

„M) mürbe nur menig ^^Ijren iun-ftanb fennen, fo mie @ie

„meinem Urtl)eil Weredjtigfeit genug miberfaljren laffen muffen, bag

„ee fe^r erbärmlid) üon mir märe, mid) eine^ 3^ormanbe§ ju bebienen,

„um üon ^^nen bie Dinge ,^,u erlangen, bie id) münfd^te. iWeine

„(Entfernung non ben ')3flid)ten, bie meine Stellung mir auferlegt
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„ober bte t(^ iremgften^ ba^ Unglüif 'i)ahc, jo 3U betrai^ten, ift fein

„33omanb, fein (Strohfeuer, feine ©rimace; e§ ift mir ber t^euerfte, ja

„ic^ mage e^ ^u fagen, ber einzige meiner Sünf(i)e; er ift eö enblid)

„allein, über tüeld^en meine ^^itofopl)ie, meine ©elbftüberrebnng nie=

„matö obfiegen fonnten. 6ie ^aben eine <Sac^e befohlen, hk iä) aU

„ungeredjt unb fd)äbli(^ betrai^te, \vdä)C not^trcnbiger Seife ein ganj

„nene^ unb langbauernbe^ geuer anfa^en unrb, unb iä) foWtc mit

„Uebergeugungen in meiner (Seele, bie id), tnären fie au(^ öollftänbig

„irrig, nun einmal l^ege, an meinem *i|3la^e öer^arren? Ü^äglid) in

„3l)rem D^at^e befd)äftigt, hk üblen golgen baöon ju fe^en, 9^atl)=^

„fc^läge geben 3U muffen, enbli(^ entireber ju ftetem Siberfpruc^e

„ober baju ge^lüungen ju fein, burd^ ba^ mir freitüiÜig auferlegte

„<Stillfd)tt)eigen in langen 3üg^n ein f^leidjenbe^ ®ift ^inunter3u^

„ft^lingen, ba^ trürbe mic^ aufreiben. (Seit iä) ba^ Unglück ^abe,

„fo öerfc^ieben öon 3^nen gu benfen, nü^e ic^ 3^nen nid)t^ me^r;

„feitbem iä) aber 3>^nen 3U nic^tg mel)r gut bin, mu§ iä) trad^ten eg

„mir felbft 3U fein, ober mein 33erfa^ren ift finnlo^. (Sie merben

„ba^er erlauben, ba§ id) unter all ben ^Sorinänben, bie Q^nen gefallen

„ttjerben, fünftigl)in enthoben fei, meine 93i.einung enttüeber münblic^

„ober fd)riftlid) 3U fagen. (5^ tpürbe nur bagu bienen, (Sie gu be^

„unruhigen unb 3^nen öielleid^t SJiigtrauen einzuflößen gegen 3^re

„eigenen ©runbfä^e unb gegen 3^re 9^at^geber, benen Sie folgen

„tüollen, o^ne ju bem einzigen @uten gu führen, ba^ id) hqmdt.

„3$on ben @efd)äften unb ^ieburc^ öon bem mir der^agten Slmte

„entfernt, tt)irb e^ mir öiel leiditer fein, Ql^re ®üte ju üerbienen unb

„eine njeit beträd)tlid)ere 3cit barauf 3U öcrtnenben, einer DJtutter, ber

„iä) allzeit unbegrenzte (Srgebenl)eit lüibmetc unb für treidle mir fein

„perfönlidjeö Opfer ju groß ift, 3lnnel}mlid)feiten 3U öerfdjaffcn unb

„fic menigften^ auf einige Slugenblidc ber ä^^fl^cw^J^Ö S^i crl)citern.

„1)aö 5lmt eine^ guten (So^neö ^abc iä) immer ol)ne bcfonberci^

„(Stubium auszuüben geiüußt; iä) braud)e mid) bahci nur ge^en 3U

„laffen. ^Daö eine^ 9}(itregenten aber, biefeö (^efpenft foll, um er*

„träglid) gu fein, fünftig^in nur in ber (Sinbilbungöfraft befteljen. 3n

„Stt)ölf 3ttl)rcn eifrigen Stubium^ bin id) nod) nidjt ba^u gelangt, q^

„crträglid) ju finbcn, unb merbc aud) nie bagu lommcn, außer burdj
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„ba^ SDHttel, üon bem it^ md)t gnjeiflc, bag ©te mir geftatten hjcrben,

„cö 311 ergreifen; bann fönnte meine SRücffel^r ber beginn fein meinet

Waxia X^erefia fd^eint i^re Slntiüort auf ben üorfte^enben iörief

i^re^ (So^nc^ aiicf) f(^on barum nur auf tüenige 3ßorte bcf^ränft

ju ^aben, meil fie feiner 5In!unft in Sien frfion in ben näd^ftcn

S^agen entgegenfa^. „"Dein (Sc()reiben f|at mi(^ !einei§it)egi3 getröftet",

ertrieberte fie i^m, „e^ ift graufam fic^ gu lieben unb fid) gegenfeitig

„3U quälen, o^ne ®uteö bamit ^u t^un. ^ä) ^offe ^u iüirft T)iä)

„ber 33ernunft nic^t öerfd^liegen , unb bag ic^ nic^t bic ^ingige fein

„njerbe, bie hd deiner glücflitten ^ndki)x hctxnU ift" ^^^).

^n bem ^lugenblicfe, in tuelc^em er bie {)eimreife antrat, erl^telt

Qofep^ bie ^dkn feiner 3}hitter. ^r entgegnete nit^tö anbereö al^

ha^ bk (^ac^e felbft fo fe^r gu feiner Ueber^eugung getüorben fei, bag

er fid) oon i^r nic^t loemac^en fönne. 5lber er U)oKe i^r au^ feine

Cual me^r bereiten, fonbern fc^meigenb ertüarten, iüaö fie hierüber

befd)lieBe ^^'^).

^a§ SDkria 2^]^erefia fic^ nie ba^u l^erbeilaffen merbe, i^n feiner

Stellung al^ 9)2itregent ^u entheben, barüber fonnte Qofep^ n)o^l

nic^t bem leifeften S^^if^^ ]^^ Eingeben, dx fc^eint ba^er aud^ auf

biefem ^ege^ren i^r gegenüber nic^t länger beftanben 3U l^aben. Um
fo unerfd)ütterlic^er bel^arrte er bagegen auf feinem Siberfpru^e gegen

bk SDZagregeln, iüelc^e ^infi^tlid) ber ^roteftanten in Wäfjxtn ergriffen

tüorben maren, unb auf ber öon i^m geforberten 5lenberung biefe^

53erfa^ren^. „3^re SJ^ajeftät ^atk begonnen"
, fd)rieb er balb nad^

feiner ^Mkljx nad) Sien an feinen ^rtiber "•^), „bie «Sadje an

„bem red)ten (5nbe, unb ^trar an bem ber ®üte an^ufaffen, inbem

„fie bie "^Pfarrer öerfe^te unb inebefonbere hk inbi^creten 93^iffionäre

„entfernte. ^lö|lid) ^at man fie ju einer (5ntfd)eibung 3U über-

„rumpeln gettjugt, tüelt^e 5llle^ auf bem Sege ber (Strenge inö D^eine

„bringen mill. 3d) fdjrieb bagegen mit traft unb mit (Energie, aber

„bieg biente nur ba3u, ber 3lntrenbung einer 9}2enge peinlicher ®efe|e

„gegen Qeben, ber fid) nid)t allfogleid) al^ tat^olif erflären unb
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„tnentgften^ bcni 5ln|cf)cm nac^ 311V tird)c imb .^ur ^cl^tc ge{)cn

,,n)ürbe, §alt 311 gebieten. W)cx xd) merbe ftanbt)aft bleiben in einer

„fo mic^tigen (Badjc, unb menn irf) fdjon meidjen mu§, bieg m6)t

„anber^ t^un at^ inbeui ic^ ber ganzen Seit hmbgebe, bag berlei

„^ingc nur gegen meinen Siüen gei(^ef)en."

^Ittgubefannt war bie ^enfunge^meife beö ^aijerö, a(^ bag aud)

bie proteftantifd) geworbenen SOlä^rer nit^t in i^m i^ren natürlichen

^efc^ü^er erfennen 511 Jollen geglaubt Ijätten. Unb noc^ überbieg mirb

3o)epI), lüie \id) ino^l annel)men lägt, U)äl)renb feinet lufent^alte^

in Wlä^xm nidjt fparjani geiüefcn fein mit leugerungen, burd^ n)eld^c

bie ^et^eiligten in jener 5(n[idjt beftärft werben mugten. ^arauö

erflärt e^ fid) leidjt, bag, al^ aud} nad) ber 9?üdfel)r be^ ^aifer^ nac^

Sien t>k 9?egierung nod) fortfuhr in il}ren ^Verfügungen ber Strenge,

bie in ^arte ^ebrängnig geratl)enen (Simnoljner 9}läl)ren§ an 3>ofep]^

fic^ wanbten, um burd) feine ^Vermittlung bie ^eenbigung jener

3tvang0magregeln ju crwirfen. 3ebermann weig, bag ber ^aifer

gett)oI)nt mar, eilten, bie fid) i^m ^u na^en begehrten, freien antritt

in feiner "^erfon 3U geftatten, unb bag er in bcm fogenannten

(^ontrolorgange ber §ofburg bie ^ittfdjriften ber |)ülfefudjenben ent=

gegenna^m, wobei er fid) mit i^nen über i^re anliegen pcrfönltd^

befpradj. ^iefe ®epflogenl)eit bee ^aifer^ würbe oon ben proteftantifdj

geworbenen 9}tä^rern benü^t; mel)rere (^^emeinben fanbten einen W)^

georbneten an il)n, unb in ber ^d^rift, bie er bem ^^aifer in i^rem

'Flamen übergab, war hk ^itk enthalten, er möge fic^ bei feiner

9)2utter üerwenben, bag fie lünftig^in ben ^roteftanten ®ewiffcn«^

frei^eit unb ha^ '^cdjt auf ungeftörte ^eligioneiübung gewähre. SJ^aria

X^erefia nal^m jebod) biefen gewagten Schritt l)öd)ft ungnäbig auf.

T)er ^elegirte ber mä^rifd)en ©emeinben würbe i)erl}aftet unb eine

ftrenge Unterfu^ung angeorbnet, um i^n unb feine 33olImad)tgeber

5ur Verantwortung gu gießen ^^^).

Sar biefe (Senbung für ben SO^ann, ber ftd) i^r untergog, üon

ungünftigen Solgen begleitet, fo fc^eint fie bod) ber Sadjc felbft, um

bie cö fic^ f)anbelte, nid)t wenig genügt ^u ^aben. I)enn fie gab

wo^l ben Inlag, bag ^ofcpl), üon tauni|5 mit '^hidjbrud untere
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ftü^t"'^), jc^t cnblid) feine niilbcrcn 5(njri)aiuingen ju t^ntfäc^Itf^cr

©eltimii 311 briniicn Dcrmocf)te, inbem er jetne iDhitter betüog, bie öor

etwa 5UKi illtoitaten nncf) 93(äf)ven evcjangenen ^efef)Ie lueientlid) 311

mobifi5ircn. ^0111 14. 9^oöcmbcv 1777 ift baö f)anbbiüet ber ^niferin

an bie ^offan^Iei batirt"^), beffen 3nl)alt mit bem ©utad^ten beö

etantefnn^lcvö fnft mövtlic^ übercinftimmt. ^en (Eingang bieje^ §anb--

billetc bilbct bcr tind)tige @al^, bag bie (^rfenntnig beö magren

©laubenci eine @nbe ®otteÖ unb bie uvfprüngltc^e Sirhmg einer

gi)ttlid)en (Srleud)tung fei, hk nur burd) geiftlidje Ueber^eugung^grünbe

geförbert, !einct^ir>cgt^ aber biird) äii6erlid)c (^einalt er^tinmgen iDerben

fönnc. T)arinn tnüffe im ben in religiöfe 3>rrtl)ihncr ^Verfallenen

üorerft barauf gefeljen tücrben, ob fie blog irrgläubige feien, ftc^ aber

fonft ru^ig unb frieblid) öer^ielten unb ben übrigen ^flid)ten t^reö

Staubet^ getPiffen^aft nadjfänien, ober ob fie fid) jugleid) foldje §anb^

hingen 5U ^djulbcn foninicn liefen, burd) meldjc hu i)ffentlid)e D^u^e

geftört lüürbe ober bodj U)enigften§ geftört inerben fönnte. ®egen bie

Se^teren beftünben o^ne^in bie allgemeinen (Straf- unb hk befonberen

^anbccgefe^^e , ineldje in oorfommenben gäden gegen bie <Sd)ulbigen

ftreng gu ^anb^aben \mvm. T)k (Srfteren aber möge man trenigftenö

für je^t lebigtid) ber eifrigen gürforge be^ geiftUc^en 5(mte^ unb ber

unergrünblid)en göttlichen :^arm^er3igfeit überlaffen. ^o^l fei i^nen

fein eigener ^aftor, fein eigener Ort ^ur 5lb^a(tung il)rer 9?eItgionö^

Übungen, nod) fonft irgenb etttia^ 3U geftatten, woburc^ benfelben eine

getriffe *iPublicität üerlie^en mürbe. 5lber man möge ess ignoriren, Ujenn

in i^ren eigenen §äufern, unb glüar oon jebem J^ou^öater für fic^

unb bie Seinigen, jebo(^ mit 3lu^fd)lie6ung alter Inberen bie 5(nbac^t

gepflogen tüerbe. ®abei öerftel^e e^ fic^ oon felbft, bag n)enn fie

juujeilen öon t^ren greunben unb ^efannten unfd)ulbige ^efud)e

erhielten, biefe nid)t gleid) al^ verbotene ^iiic^^i^^^fü^ftc betrachtet

unb alö folc^e üer^inbert unb beftraft tnerben bürften. Strafbar

feien fomit nur bk, mid)t i^re ^^nbacf)t^ü6ungen nic^t in t^ren

Käufern, fonbern öffentlid) abf)a(ten, hk fat^oIifcf)e 9?eligion läftern

ober ficf) ju £^ef)rern unb 5(nfü^rern auftrerfen, 3lnbere mit @etr»alt

ober Xrof)ungen oon bem Uebertritte ^um ^at^oli^iömu^ ^urücf^alten

ober fie burd) folcf)e 9Jättel jum Irrglauben ^inüberjie^en follten.
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X)a eine mit ®etüalt er^trungene 5ln^övung bev ^eiligen 3}2effe,

uod) me^r aber eine folcfie ^erridjtung ber ^ei(^te unb am meiften

ber unfreiiüidige (Smpfang be^ ^eiligen 3lbenbma^lö hk grögte $rofa^

nation ber ©e^eimniffe be^ (^lauben^ unb ber <Sacramente feien,

bürfe ein berartiger 3^^^^Ö 9^9^" ^i^ S^m ^^ßroteftanti^mu^ Ueber*

getretenen burdjau^ nidjt angemenbet lüerben. ^JJ^it djriftlic^er @ebulb

muffe man abwarten, ob unb lüie e^ unter göttlid)em ^eiftanbe

ben eifrigen ^emü()ungen ber Pfarrer unb ^eelforger gelingen tüerbe,

burti^ hu Ueber^eugung^grünbe unb SJättct, hu fie für bie paffenbften

hielten, ba^ öer^ biefer l^eute ju geunnnen unb fie nac^ unb nad^

5U freittiiüigem ^efuci^e be^ t"at^oIifd)en (^otte^bienfte^ ^u belegen.

Dagegen müBten fie ba^u angehalten irerben , il)re ^^inber üon

fat^olifc^en '^3farrern taufen, fo mc ]xä) felbft unb hu 3^rigen t)on

folc^en trauen ^,u laffen unb i^nen l)iefür bie entfallenben (^ebü^ren

gu entridjten.

Sa^^ ben O^eligion^unterridjt angelje, fo feien 3trar bie ^^^rote-

ftanten ber il^erpf(id)tung, fic^ benfelben öon bem fat^olifc^en Pfarrer

ert^eilen gu laffen, feine^meg^ auöbrücftic^ ^u entheben. Doc^ i)ahc

man fic^ in biefer ^e^ie^ung mit aller nur immer benfbaren 3Sorfic^t

unb ©ebulb gu bcne'^men unb fidj cinftU)ei(cn bamit ^u begnügen,

bag nur Senige fid) l)iebei cinfänben. ülur menn trotj oft lieber-

Wolter gütlidier (Srnm^nungen unb 35orftellungen ber (Seclforger ganje

(Semeinben burd; längere 3^^^ ^ue offenfunbiger ili>iberfpänftigfeit fid^

be^ ^efu^e^ ber ^^rebigt unb ber ^l)riftenlel)rc entl)ielten, feien ftrengere

äJlagregetn gu ergreifen. Die ^orfte^er einer foldjen (Semeinbe tpären

t^reö 5lmteg ju entheben unb burd) ^atl)olifen ^u erfe^en, ja nac^

^efunb aud) mit einer i^rem 33erge^en entfprec^enben ^c^anjarbeit

in Clmü^ gu beftrafen. ,

Die größte 5lufmerffamteit Ratten jebod) bie Seclforger barauf

gu richten, unb barin mären fie auc^ öon ben ireltlid^en AÖe^örben

nad)brücflid)ft gu unterftül^en , bag bie 3)2inberjäl)rigen gu fleißigem

^efuc^e ber ^rebigten unb bee tatl)olifd)en 9?eligion^unterriri)te2< über^

^aupt angehalten mürben. Dod) möge l)infid}tlic^ bercr, meld)c ba^

adjt^e^nte ^<eben^ja{)r bereite überfd^ritten, ganj bejonbcre ^(ugl)eit unb
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3)?ä6u3uni3 ipaltcn; man ^abe fi^.oor ber §anb bamtt 311 begnügen,

wenn beven etnftiücilen and} nur 3[Benigc fid) ^tcbci einfteden mürben.

®o lautete t>k ^tc^t(d)nur, U)elcf)e je^t ben mä^rif(^en ^e^örben

für if)x fcrncreei 33erfar}rcn gegen bie 3um ^roteftanttömuö Ueber-

getretenen üorge^eid^net mürbe. !Die Urheber berfelben, in^bejonbere

ber ^nifer jelbft, feierten bamit feinen geringen Xriump^, benn eö

jd)ien unrflic^, nie ob man auf bcni cingefdjlagenen Sege an^ ^iü

gelangen tuürbe. Säljrenb ber 3af)rc 1778 unb 1779 prte man

md)t^ mel)r üon 9?eligion^beuicgungen in Tlä^xm, unb man burfte

bie frül)crc :^(ufrcgung al^ Doüfommen be]d)U3id)tigt betrauten. Um
fo peinlid)er mürbe bie ^aiferin überrafc^t, alö im 3»änner 1780 neue

^enn5eid)en berfelben [)ert) ortraten, inbem fid) bie (^inmo^ner brei

mä^ri)d)er Dörfer, in meld)en fdjon früher bie religiöfen ^emegungen

ftattgefunben fjatten, mieber ale^ ^]3roteftanten erflärten. 5^ic^t mie

bi^l^er mit ber ftiltfd^meigenbcn Xoleran^ gufrieben, bie man baburd^

geübt tjattc, bag man ifjr gernbleiben öon bem fat^olifdjen ®otteö*

bienfte ignorirte, üerlangtcn fie, ba^ berfelbe üon nun an nai^ ben

3Sorfd)riftcn i^rer jel^igcn (Sonfeffion abgeljalten merbe "').

i^iidjt nur um ber '^adjc felbft millen, fonbern aud) meil fie

üorau^fid)tli^ neuen 5(nlag gur ^ieinungetierfdjieben^eit unb gum

3miefpalte mit bem taifer barbot, mar Tlaxia St^erefia äugerft

beftürgt über biefe^ (Sreigni^. Um jebod) einer] eit^ i^ren eigenen

:^(nfd)auungen nic^t untreu ju merben unb anbererfeitö gu feinem

'Biberfpruc^e bee^ taifer^ ^(nlag gu geben, tradjtete fie ^k 9}^ilbe mit

ber Strenge in angemeffener Seife gu oereinen. Die erftere foltte

gegen bie SO^enge geübt merben, meiere Tlaxia X^erefia aU irregeführt

anfa^; bie Strenge aber moüte fie gegen biejenigen ^anb^aben, öon

benen bk gange ®emegung eigentlid) ausging. Die le^teren follten au^

i^ren bie^erigen iöo^norten entfernt unb nac^ Ungarn ober (Sieben^

bürgen gefd)afft merben ^i^).

®egcn biefe ^bfic^t mürbe jebod) mieber, unb mo^l nid^t o^ne

^ered)tigung geltenb gemad)t, ba^ ein fo gemaltt^ätige^ ^erfa^ren in

ben betreffenbcn ©emeinben ]tl)x groge (Erbitterung ^eröorrufen mürbe.
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^te ^In^äiicjlidjfctt bev llntevt^anen .an ben 9}^onarc^en mürbe ^teburd)

cmpfinblic^ gcfdjäbigt, ja e^ fönnte it»o^l fein, baj^ bte (S'rfteren üer^

modjt mürben, {f}re ^litfe narfj 5(u§en ^m, unb ^mar auf ben ^önig

üon ^reugen ju rieten, ber ja o^ne^tn f(J)on at§ ber ©t^u^l^err ber

^roteftanten in ^eutfrfjlanb angefeljcn merbe^^^)^ ^^^ biefer ^^üdfii^t

gunädjft mag fidj 9J?arta Xljercfia entfdjioffen ^ben, üorerft mit

ber 3ßegfc^affung ber 5lnftiftcr nad) Ungarn unb Siebenbürgen nur

311 bro^en. Unb ber beutlic^fte ^^ewei^, bag man unrfltd) mit ''Sflxihc

öor^uge^en gebadjte, ift in bem §anbbi((ete ber taiferin an bie §of*

fanalei öom 8. mäx^ 1780 3U finben 120). 5(u^brü(f(id^ mirb barin

gejagt, bag a((e geheimen ^Zadjfpürungen, ob hk Seute ben fat^olijd)en

©otte^bienft befui^ten, i^re ^1nber gur ^irc^e ober gum 9?eligion^^

unterrichte fd)i(ften ober gu §aufe 5lnbadjt^übungen abhielten, gän^lidj

öermieben merben foKten. OJ^an möge e^ audj ignoriren, menn fid)

(Singeine nac^ Xefdien ober nad} Xrentfdjin begäben, um an bem

proteftantifdjen ©otte^bienfte 5(nt^ei( gu nehmen; nur gemeinjd)aftlid)e

Säuberungen bort^in mären ju oer^inbern. ^a^ au^giebigfte |)ülf^^

mittet muffe fortmö^renb in ber ^eftrebung ber fat^o(i]d}en (^eiftlid)-

feit gefudjt merben, bur^ „fanftmütljigen Unterridjt" nad) unb nad)

hk 3trenben gu belehren, ^n biefem (Snbe merbe ^ropft ^atj öon

9^i!ot^burg fid), \vk er bieder no(^ attjä^rlid) „gu befonberem 33er^

„gnügen ber taiferin eifrigft unb befd)eiben" getrau, neuerbinge nad)

ben Dörfern begeben, bie fid) mieber bem ^roteftantiömu^ gugemenbct

ptten. 5(ud) hk bortige !at^oIifd)e ©eiftlit^feit märe in biefem Sinuc

gu inftruiren.

3Bäf)renb biejenigen, bereu 9tat{)jd)läge bk taiferin gu biefen

2(norbnungen bemogen, fid) ^ieüon hk günftigften Sirfungen öer^

fprarf)en, unb man ber SO^einung fid) Eingab, bag je^t enblic^ Wt^
bauernb in ha^ frühere @eleife gurücfgefe^rt fei 121)^ trat plöl^Iid), unb

gmar eigentt)üm(ic^er Seife am ©eburtötage ber ^aiferin, bem legten,

ben fie erlebte, am 13. d^lai 1780 ein (5reigni§ ein, meld)e'^ fie

neuerbinge in groge ^eftürgung öerfe^te. So^l um fid) ale lotjale

Untert^anen gu geigen, mahlten hk :53etl)eiligtcn biefen Xag, um fid),

oiertaufenb an ber ^>^al)l, in einer meiten Cibcnc bei Sifomil^ unmeit
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(Skbuvtofcft bcr .^atfevin biird) öffentlidjc ©ebetc feian 311 moHen.

Dann univbc '13rcbti3t ge{)nlten unb überhaupt gav ni^t^ öerabfäumt,

um allgemein 3U 3eigen, ha^ man ben ^.n'oteftantijdjen ©otte^btenft

ttiatfädjltd; ausübe. Die wenigen ^^viippen, bie fic^ in ber 9^äl)c

befanbcn, !amen 3Uiar ^evbei unb madjten ben ^erjudj, bie Sanbleute

3ur ^diflöfung if)rev ^erjammlung 3U 3iuingen, aber beren Ueber3a^l

Dcrcitclte jebe bevartige Ibfidjt. ^J^ad) ^eenbigung be^ ©otte^bienfte^

unb nad)bem hk 2cnk nad) ^aufe 3uvücfge!e^vt lüaren, na^m man

tüoI)l hk 3>cr()aftung be^ proteftanttjdjcn '^vebigerig üor. D^adjbem ft^

jebod) \)k Üiadjridjt ()ict)on weiter uerbreitet f)atte, würbe hk Slnfamm-

lung ber Öanbleute fo 3aI}Ireidj unb beren Haltung fo bro^enb, bag

man ben befangenen wenigftene für ben ^lugenblid wieber freigab '2^).

5lud) bieje^ (iTeigni^ trug fidj 3U, wä^renb 3ofep^, unb 3War

bie^mat auf feiner ^Jeife nadj 9?u^(anb, bon ^kn abwefenb war.

Darin mag eine ber §aupturfad}en gelegen gewefen fein, wegljalb e^

aud) je^t wieber 3U entfd^eibenben (Sntfc^lüffen über bie 3U ergreifen-

ben iDiagregeln nid)t fam. ^^lüerbing^ würbe ber freigelaffene "ißrebig.er

neuerbingo uerl)aftet, unb aud) bie Inftifter ber für hk llaiferin fo

unwiüfommenen geier if)re^ (^eburt^tage^ würben in ©ewa^rfam ge=^

brad)t '-3). Wlan fdjaffte fie nac^ Ungarn, wo i^nen auf au^brüd-

liefen ^efel)l ber ^aiferin 3ur (5rleid)terung if)rer 5lnfieblung ^unbert

(Bulben für jebe gamilie au^be3a^lt würben ^-^). Iber eö verlautete

nic^t^ über nod) ftrengere 5lnorbnungen, bie etwa getroffen worben

wären, hi^ enblic^ ber Xob ber taiferin unb ber ^Regierungsantritt

i^reö Sol)neö für bie confeffioneKe ©efel^gebung in Oefterreidj eine

gan3 neue ^era inaugurirten.
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SÖßte Deften'etc^ gut SJ^totrfung an ber erften )3olntft|en S^^ettung

gelangte, tft j^on mit jener ^(uöfü^rltc^fett bargefteöt h)orben, tüeli^e

btefe^ (5retgnt§ tion ber i)öc^ften polttijc^en Xragtüette o^ne allen S^^^f^t

öerbtent. T)a^ ba^jentgc, \va^ bama(§ ftc^ S^^^^ug, gan^ gegen ben

Sitten ber ^aiferin gefc^a^, unb bag fie nur nad) langen unb Ijeftigen

kämpfen bem drängen i^re^ (So^ne^ ftc^ fügte, lüirb tDO^l öon feiner

(Seite me^r beftritten tüerben fönnen. Senn e^ ^iefür neben il)ren

eigenen ^luf^eirfinungen nod) eine^ neuen 3^119^^ bebürfte, fo iDäre

n)o^l fein t)erläglid)erer ©emä^r^mann al§ i^r ©(^lüiegerfo^n ^rin^

Gilbert t)on ©ad^fen 3U finben. ^it tiefer ^emegung, fo ergä^lt er,

l^abe tik ^atferin i^m unb feiner ®emalin eine^ ^age^ ben ©d^merj

gefi^ilbert, ben fie über }ene^ (5reigni§ empfunben, unb bie unheilvollen

Sirfungen- für Oefterrei^ betont, ireld^e au^ bemfelben nadj i^rer

93^einung ^eröorgeljen mürben ^^''>).

Sir lüiffen, ha^ man aud^ öon öfterrei(^ifc^er «Seite, fo \vk

9f?u§lanb unb "^reuBen e^ traten, noc^ bor Slbfc^lug beö 3;;^eilungg^

»ertraget 3ur ^efe^ung be^ polnifc^en (^chukß ft^ritt, ha§ man

bleibenb in 2lnfpruc^ ju nehmen gebadete, ^a man jeboc^ \vk billig

baoor 5urucf]d)eute , üor bem 3»flf^n^^^ommen jenesS Xractate^ f^on

eine förmlid)e 9^egierung^bel)örbe in ber 3U ermerbenben 'T3rot)in3 ein^

3ufe^en, njurben einfttreilen ber ungarift^e §offammerrat^ Xöröf unb

ber fiebenbürgifd)e ©ubernialrat^ Reiter bagu beftimmt, hk in "^olcn

einrücfenben öfterreid)ifd)en ^^ruppen gu begleiten. Sie Ratten ben
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5(uftvnc}, bte 5(bminiftrntion bt\S Öanbco 511 übernehmen, beffen (Sin-

fünfte im "":)iamen ber öfteiTetc!)iid)en Regierung gu üemalten nnb

5iaeci üorsubeveitcn gur balbigen (^infel^ung cinet^ förmlid)en ©aber-

niumö »26).

5n biefer ^D^ogtegel mcrben fomit bic erften 5lnfänge ber 9?e-

gierung^t^ätigfeit Defterreid)^ in ben in ^efit^ genommenen po(ni]d)en

$?anbeöt]^cilen erblidt lüerben bürfen. ^ie 3nftruction für Xöxöi nnb

§eiter mac^t e^ il)nen jnr ^flidjt, bie (ginn)o^ner aurüdjn^alten öon

ettraiger 5luört)anbernng, unb OTe§ jn t^nn, nm i^nen 9iu]^e nnb

3ufrieben^eit ju fidjern. ®a man in bem nen jn geunnnenben öanbe

für alle S^^fi^^f^ S" bleiben fid) öorna^m, wav e^ natürlid), ha^ man

baranf anciging, hk ^eüölferung günftig jn ftimmen unb il}r ben

3i>ed)]el in ber ^Regierung nad) unb na(^ al^ ein erfprieglic^e^ unb

nidjt al^ ein un^eiboto (Sreignig erjdjeinen ^u machen, '^k gleiten

®eftcbt^pun!te iüaren e^ benn aud) natürlicher Seife, njeldie bem

©taat^minifter ©rafen bergen aW 9^id)tfc^nur be^ üon i^m ju beob-

adjtenben S5erfa]^reng öorge3eidjnet niurben, alö er nac^ bem 5lbfc^Iuffe

be^ X^eilungeüertrageö ^um ©ouüerneur ber öfterreic^ifd) getüorbenen

polnifdien ^ebiet^t^eile ernannt ttiurbe.

•^ergen üer^e^Ite fid) hk unermeglidien ^(|n)ierig!eiten ber i^m

^ugeba^ten Stellung burdjau^ nid)t. 9^ic^t um hk gortfe^ung einer

f^on beftel)enben, fonbern um bie (Sinfü^rung einer gan^ neuen, ber

früheren gerabe entgegengefe^ten ^J^egierungi^form ^anbelte e^ fic^. ^ae

!Banb, in irelc^em fold)e^ gefdje^en fodte, befanb fidj in bem erbarm-

lic^ften 3iiftanbe, ber f^on an unb für fidj ber (Sinfüf)rung einer

guten Regierung nur ^inberniffe bereitete, ^urdj hk (g^-ceffe ber

ruffifc^en ^^ruppen unb ber polnifdjen Sonföberirten lüar hk -53e-

üölferung nid)t nur il)rer 3^^^)^ ^^^ üerminbert, fonbern aud) in

'3t Ott) unb (5Ienb üerfel^t lüorben. ®o luic in Ungarn, fo erfreuten

aud) in 'iPolen ber (SIeruö unb ber 5Ibet fi^ einer priüitegirten @te(lung,

m{d)t jeber 55erbefferung in nur fd^mer ju befiegenber Seife triber^

ftrebte. 5((ler ^efife befanb fid) in i^ren §änben, unb nur irenige

3täbtc marcn frei unb trugen ,^u ben (Staat^^einfünften M. %hx



78 '4<ergcu aU^ evfter @ou»erncur.

niid) in itjnen li^nr ein fevnfeftcv ^üvcjevftanb buvdjauö nid^t ju finben.

Sel)r ^üufig überlDog bie Slnja^I ber ^Juben btcjenige bcr dljriften;

bei§ gnn3en f)anbelö unb all beffen, \m^ mit (^clbgcjdjäften ^ujanuncn-

^ing, Ratten bie (^rfteven fidj bemächtigt. «Sie trieben einen bie ^^e-

üölfernng nu^jaugenben Sucher, ben öffentlidjen Öeiftungen aber unb

inebejonbere ber bef^iüerlic^ften nu^ ifjnen, ber ^13flid)t jur X^et(nn()me

an ber l^anbe^üert^eibigung mußten fie fid) grögtent^eil^ 3U ent^ie^en.

Um gteic^njo^I in ber i^m gugebat^ten Stellung (Srfprieglit^e^

iDirfen 3U fönnen, trat ^^ergen, noc^ e^c er fidi nad) bem Orte feiner

neuen ^eftimmung begab, mit einer 9?ei^e üon Einträgen ^eroor,

t)on beren ©enel^migung er ^iä) eine inefentlid^e (Srleii^terung feiner

5lufgabe öerfprat^. dv übergab fie bem ^aifer, ber befanntlid) in

Gittern, ma^ fic^ auf hu (Srtnerbung ®ali3ien^ burd) Oefterreid) be3üg,

bie eigentlich entfcf)eibenbe Stimme befag. 3ofep^ fügte jebem ein3elnen

fünfte feine eigene 5lnfd)auung hd unb ftettte l^ierauf menigften^ ber

gorm nad) ber ^aiferin ben Urt^eil^fprud) an^eim.

Unter ben 5lnfragen '^ergen^ mar hk, ob er bie ®eiftli^!eit

unb ben 5{bet al^ öanbftänbe be^anbeln unb fie ba^er in corpore

3ufammenberufen fofle ober nic^t, mo^I eine ber lüidjtigften 3U nennen.

3ofep^ gab hierauf eine üerneinenbe 5lntU)ürt. Ocfterreic^ 3ie^e biefen

^3(nt^ei( '^^olene auf ©runblagc bcö ^Küdfe^rredjteö *) an ficf); ha^'

felbe fei aber älter aiß hk '^riüilegien be^ polnifd^en 5lbelö. Oefterreid)

fei öielme^r befugt, in feinem 5lntl)ei(e all bie ißeränberungen 3U

treffen, bie e^ nad) ben einmal obtnaltenben Umftänben al^ nü^lid)

unb rät^(id) betradjte. Dal}er Ratten uieber ^kxm noä) ^JM aU

Öanbftänbe, fonbern nur al^ C^utebefi^er 3U gelten, unb fie mären

niemals gemeinfdjaftlid), fonbern jeber3eit nur ein3eln gu berufen ober

mit ^efel)len 3U betreuen. Demgemäf^ l}abc aud) baö (^3ubernium

aüein bie 3Iuöfd)reibung unb (Einbringung ber ^Steuern 3U bcforgen,

o^ne bem Slbel bie geringfte Sinmengung f)iebei 3U gönnen. 3ebee

^efit^t^um o§ne Unterfdjieb, ob ee ber ^'irc^e, ber ^rone ober bem

*) Jus postliminii.
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^)lbc( i3cf)i3rc, fei aiß (Steucvobjcct, iiub bal)ev aucf) jcbe^ bcm ?(bel

fvül)cr cvt[)ciltc '13nüilegiuin aU evlo{d)en 311 bctvadjten. ^ie 5luf()cbiing

bev Vcibciijcnjdjaft muffe ntö ein üon bev ^J^cöicntng nn^iiftvebenbe^

3icl inö 5Iiige gefaxt tperben. X)nriim feien bem trafen bergen bie

^aiiptgrunbfä^c ber fonjo()l in Ungarn nl^ in ^d)Iefien eingefü()vten

Urbarialvegulirung nn bie §anb ju geben, um ^ienad) aud) in bem

öfterveidiifd) geworbenen X^eile ^olcn^ t) ergeben gu tonnen. 'I)ie

^taroftien, 5(bt)ocatien, kennten unb bergleic^en tüären aÜfogleic^ ein^

3U5ie^en unb al^ föniglid^e ®üter 3U vermalten, i^ren bi^^erigen ^e=

fi^em aber i^enfionen ^u bemiüigen, njelc^e jebod) hinter bem ^ierau^

gejogenen (Sintommen gurüd^ufte^en Ratten.

iBon ben melen anberen gragen, rtielc^e bergen aufmarf unb

Qofep^ beantmoi'tete, tüerben ^ier tt)enigften^ nod) einige erlDä^nt

iperben muffen. „<SoK au^ ber natürlichen ^etrat^tung"
, fo lautet

bie eine, „ha^ bem ^olf ein gan^ anberer 9lationalgeift eingeflößt

„werben mu§, nic^t gleich 5lnfang^ ber ^ebac^t auf bk 5lnftcllung

„folc^er (Sc^ulmeifter unb Se^rer, welche bemfelben feine ^Stanbe^^

„änberung unb bie barauö fliefeenben bermaligen (Sdjulbigfeiten gegen

„feinen ©ouüerän rec^t beutlic^ begreifen madjen müßten, genommen,

„unb hd ber @eiftli(^!eit bie ^luö^fe wegen beö l^ie^u nötl)tgen 2luf*

„wanbeö fd)idli(^ eingel)olt werben, welc^eö ha^ wo^lfeilfte Tlittd gu

„(Srreic^ung biefer ^eilfamen Slbfic^t fein bürfte?" 3»ofept) aber ent*

gegnete, er fei öolltommen einüerftanben mit bem ©ebanfen, baß bie

9^ation burc^ ^c^ulen gebilbet unb bie :53eftreitung be^ Unterhaltet

berfelben öon ber ©eiftlic^feit in 3lnfprud) genommen werbe.

Stimmte ber ^aifer in biefer :53e3ie^ung bem Anträge ^ergen^

bei, fo Derwarf er alle 33orfd)läge bemfelben, welche eine gewiffe iöerüd*

fid}tigung ber bi^^erigen ^rioilegien unb ®ewol)n^eiten ber "ißolen

be^wedten. Qn jeber feiner 2leußerungen trat t)ielmel)r ha^ fic^tlid)e

^eftreben gu Xage, ba^ neu gewonnene i^anb fo rafd) unb fo ooll^

ftänbig alö möglich ber 9^egterung gegenüber in bie gleiche ©tellung

wie bie altererbten ^roüinjen ju bringen. Wk mit ber taifer hierin

ging, bcwie^^ er unter 3(nberem burd) ben Slu^fpruc^, eo möge unter
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5lnbroI)img einer *il3er|onalftrafe öffentlirf) angeüinbtgt njerben, bag

binnen 3al)v nnb Zaq, fein 9)^en(d) mel)r, hk ^anbleute aueßenommen,

polnijd} gefleibet ein^erge^en bürfe. 3cbod) märe e^ ebenfalls ern)ünid)t,

menn man aud) bie dauern allnmlig jur 5lblegung bcr :poIni]d)en

8anbe0trad)t gn bringen öermöc^te. ^aburd) tt)ürbe ben (Sinmo^nern

nad) unb nad^ ber |rül)erc 3iM'öminen^ang mit bem ^önigreid)c "^olen

au0 bem (Sinne gebracht, unb aud) bie 9^einlid)feit nic^t lüenig geförbert

tüerben 127).

®ie eintragen ^ergensS unb bie öon bem ^aifer hierauf er-

t^eilten ^Intmorten bilbeten benn aui^ bie (^runblage ber Qnftruction,

njelc^e ^auni^ für bergen aufarbeiten lieg unb I)ierauf ber ,^ai)erin

gur ®enel)migung üorlegte ^'^^). 3m ^an^en unb ©rogen fd)ienen bie

5In]d)auungen M (Staat^fan^Ier^ mit bencn be^ ^aifer^ in giemlid^er

Uebereinftimmung 3U fein, aber Ijinfidjtlid) einiger nic^t umridjtiger

fünfte trieben fic hoä) öon i^nen ab. ®o lüar ^auni^ ber 9}^einung,

bog man bie ®eiftlid)!eit unb ben 5lbel nid)t urplö^Iid^ mit einem

geberftrid^e at( ber "iPriöikgicn unb grei^eiten berauben folle, in beren

üoöem ©enuffe fie ]iä) feit 3al)r()unberten unbeftritten befanben. 9}?an

möge nid^t üon einem (S^trem in ba^ anbere üerfallen, unb menn

man f^on bie ®Ieid)mad)ung mit ben übrigen "»Proüingen anftrebe,

aud) ber ®eiftlid)!eit unb bem 5lbel eine ä^nlid)c ®te(ümg einräumen,

tnie fie bort hk l^anbftänbe gcnöffen. (Sine |)affenbe Jorm ^iefür gu

finben, trerbe taum fdjtüer faden, unb er Utk fid^ an, ben (gntiDurf

gu einer folt^en ©inrici^tung 3U liefern.

^ofep^ eriüieberte hierauf, bag er gegen bicfen ißorjc^lag, menn

nmn nur einftweilen bie ©eiftlidjfeit unb ben Slbel nic^t gemeinjd)aft

lic!^ gufammenberufe , fie üielmeljr guerft gur ©prac^e fommen laffe

unb fid) il)nen gegenüber bie §änbe nic^t binbe, feine (Sinuicnbung

me^r 3U erljeben gebenfe. Sonft aber nneberl}oltc er (jinfidjtlid) aller

je^t neuerbingö erörterten fünfte bie )d)on frül)er üon i^m gcmad)ten

^emerhmgen. 5luf bie freie ^^eligion^übung ber ^iffibentcn, bie ^\u

rüdberufung ber auger isi^anbcö befinblid)en ^efi^er liegenben C^3ute^,

bie 3iififl)<^^'ii"9
i^-'^^)^^

ftcuerfreicr xsal)re für ^^Illc, Uc ]id) in ©ali^ien
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anficbcln wofltcn, imb 3el)n joId)er ^ia^vc jo wie ber ©ctüä^rung be^

lyiciftcvvcffjtco für gabvifautcn imb §anbuuTfcr, cnblid) t>on grämten

für ()cvuoiTni3cnbc l^anbtDivtf)c bqogcn fie fid). ®em Uebcl, tüclc^c^ in

^cr äbevövoBcn ^In^a^I ber Qubcn gelegen jet, fönne üor ber §anb

liiert wirfiainer nlö biirt^ ba^ ißerbot ber (Stntüanbcnmg frember

v>ubcn gefteuert merbeu. ^ie (Sint^etlimg be^ öanbe^ in Greife imb

Mc :ü(nfte(Iiing üon ^rei^ljauptleuten mit bem crforberlidjen ^eamten^

perjonal, ber ^^u^ ber Untert^anen öor ben Uebergriffen M 5lbel^,

bie (Sin]'d)ränfung ber Privilegien be^felben, bie ißerbefferimg ber 3Sege,

iitobefonbere bie 5lnlegimg üon (^ommer^ialftra^en au^ Ungarn unb

Cber]d)le]'ien, hk §erfte((ung einer orbentlic^en 'ißoftronte, anfänglidj

inenigftenö non >3emberg au^, bie mijglid^ft günftige ^ernjert^ung be^

^alje^, t)u^ luaren tt)o^l hk mefentlidjften fünfte, auf meli^e bie

:;?(ufmerfjamfeit ^ergen^ noc^ üor^ug^raeife gelenft mürbe, ^ie 2lmt^=^

jpradje jodte hk beutf^e ober t)k lateinifdje fein ; alte Beamte ptten

fran3öfifd)e ^tteibung 3U tragen. dJlavia 3;;()erefia aber ert^eilte ben

4öemer!ungen i^re^ <So^neö mit folgenben SÖorten i^re Ianbe^I)errli^e

3anction: „bin gant^ oerftanben mit benen fe^r tüei^^ al^ einfi(^tigen

„refle^-ionen, hk ber ^'al)fer Tlatj. bem (jaubtü ortrag beijge^et^t unb 16)

„nad) fein oerlangen fignire''.

^er 4. October 1772 ujar ber Xag, an meli^em bergen bie

AÖefi^ergreifung in ii^emberg feierlid) üodgog. Im 3Sorabenbe tpurbe

baö t)icrauf be^üglidje *$atent an bie ä)2auern gefd)lagen. ^en ®e^

bauten, einen §ulbigung^eib abgune^men, lieg man einftiüeilen uoc^

faden, lueil nmu beforgte, eö fönnte t)icbei ju ©eiualtt^ätigteiten tommen.

(^3leidjWol)I betl)eiligten fid) ber ganse CS(eru§ unb ber (Stabtnmgiftrat

mit einziger ^3(uöna()mc bees (Staroften ^icfi, üon mid) letzterem man

annahm, er fei ju feinem ^uebleiben burc^ perfönlic^e 5(nl)änglid)feit

an ben tönig üon 'ißolen ücrmodjt, mit bem er erlogen ujorben, an

ber geier. ^a ber 9}iagiftrat geleitete fogar ben (^H-afen bergen üon

beffen Sol)nung 3ur Äatl)ebrale, wo ilju in Slbuiefen^eit be^ latl)olifd)en

(Srgbifdjofe^ ber ©uffraganbifdjof an bem :i:i)ore ber tird)e wilU

tommen ijk^. i)lad} bem feierlidjen (^ottct^bicnfte lüurbe ba^ Xe ®eum
gcfungen ; ee n)irft jebodj gcrabe fein güuftigccs ^^idjt auf t)k Stimmung

?lrnetl), üöiaria Iljevefta. X. iöb. Ü
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ber (5tnU)ol)ner, menn 'pergcn c§ lebigltd) ben 3iüe(fmäBigen SD^ag-

regeln ^ah'üß gui'd^retben 511 foden glaubt, bag tüä^rettb feinet S^^Ö^^

nac^ unb Don ber ^trcJ^c fo wk U)ät}renb ber am Ibenbe Deranftalteten

^eleud)tung be^ D^at^^auet^urme^ feine Unorbnungcn üorfieten ^2^).

®cr SBirffamfett ^ergenö in ©aligien fonnte e^ niä)t§ tt)eniger

alö förberlid^ fein, ba§ mc tß fic^ je^t erft geigte, fo mie in ^ejug

auf bie oberfte Leitung ber 5lbminiftration^gefc^äfte biefeö Sanbe^, fo

auc^ I}infii^tli(f) einer fet)r großen ^Inga^I anberer fragen, miä)c gur

(in tf(Reibung gu fommen I)atten, ber Ä'aifer unb tauni| gu entgegen^

gefegten 9}^einungen fid) befannten. ©olc^e^ hjar au(^, um nur ein

^eifpiel gu cxtüätjxitn, in ^egug auf ba^jenige ber gaü, ma^ iregen

be^ galigifrfien Quftigmefen^ üorgufe^ren U)ar. bergen I}atte fid) für bie

(5rri(|tung eine^ 5l)5|)elIationötribunalö unb einer Slnga^l öon Öanb^

geridjten erflärt; Sofep^ aber ftimmte nur für t>a^ erftere, mä^renb

er hk Ie|teren üertrarf. bergen foöe, fo lieg fid) ber ^aifer öer^

nehmen, ba^ böfimif^e unb ba§ mä^rifd)e @t)ftem gu ©runbe legen

unb feine ^olen hd bem neu gu erric^tenben ^Ippeüationetribunal

üermenben, tt)ei( bie früheren polnifd)en (Sefe^e burd^auö feine ®ültig^

feit me^r befägen. 3n ©traffad^en märe hk ptinli^t §al^geric^t^^

orbnung eingufü^ren, in (5iöilftreitfac§en aber ber mä^rifc^en unb ber

iuftinianifd)en ©efet^gebung gu folgen. Dem (trafen bergen möge ee

in ungtt)eibeutigfter ^eife eingefd)ärft njerben, ha^ er oon polnifc^en

(Sonftitutionen, (^efe^en unb SSerfaffungen \iä) gar nic^tö angueignen

l^abe. Wü ni6)t^ Slnberem fei er belaben, aU ®aligien in allen

©tücfen bem 9}krfgraft^um 9)M^ren gleid)gu^alten. d^ fte^e i^m

ba^er aud) nic^t gu, fei eö in 3uftigfad)en ober in 2lngelegenl)eiten ber

5lbminiftration neue (Sinridjtungen au^gugrübeln, fonbcrn nad) beiben

9^id)tungen ^in muffe 5llleei fo balb alö nur immer möglidj auf bem

gleiten guge eingeridjtet werben \vk in 3)^ä^ren. Unb um aud) bie

geiftlii^en 5lngelegen^eiten rafd) in Orbnung gu bringen, möge man,

ol)ne erft ben ^apft gu fragen, ungefäumt einen ßrgbifd^of unb ein

paar ^ifdjöfe ernennen '=*").

®ang anberö bagegen tauni^. ^n (^aligien befi^e, fo lieg er

fic^ Derne^men, fein 3)?cnfd) einen begriff Dom mä^rifd)en unb üom
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jiiftinianijcfjcn ^t6:)k, wie joüten al]o 9?i^ter barnad^ fprerfien? Selc^

übevcjroBcv ^Hufuianb an ^cit unb an 902ü^e mürbe biird) eine fot^e

^invidjtiutö nenivjad)t? iWnn ntöge bnl)er für je^t tnenigftene bie

cSinn)o^ner)d)aft ©nligien^ hd i^vcn bisherigen ^Redjten unb ©etüo^n-

Reiten belaffen. 3lud) bie (5-tnfü^rnng be^ neuen (Sriminalgejepuc^eö

unirbe lanc^c 35orbcveitun(^en not^wenbig mad)en, unb e^ erfd)eine

überl)aupt bcbcnflid), in einem joeben crft erirorbenen l^anbe mit einer

^>ik^gerid)t^orbnunci ^u beginnen. Die öoKftänbige Inirenbung ber

mä^rifdjen il^crfnffung unb (5inrid)tung auf ®ali3ien bürfte fe^r großen

Sd)unerigfeiten begegnen, unb jebenfaK^ müBtc ^iefür früher ein feft=

ftel)cnber '13lan aufgearbeitet lüerben. ^ei ber (Ernennung t)on ^ifc^öfen

enblid) laffe fid) ber ^l^apft jo Ieid)t nid)t umgeben, unb er ttjerbe n)o]^l

3u nid)t^ fid) ^erbeÜaffen, bi^ nic^t mit ber 9?e^ublif ^olen bie befinitiüe

iBereinbarung iregen ber adfeitigen 3(btretungen getroffen fein ttierbe ^^^).

O^ne 3h)cifel lagen biefe ^emerhmgen beö ^taat^fangler^ ber

'itnfc^auung ber .^aiferin mit nä^er al^ biejenigen i^res @o^ne^.

Äaunit^ erretd)te bal}er bur(^ fie menigften^ fo mi, ha^ Wlavia S^^erefia

Aöebenten trug, im @inne ber 33orfd)Iäge be^ ^aifer^ fc^on je^t hk

(äntjc^eibung 3U treffen, ^nx ^inftc^tlic^ eineö einzigen ^unfte^ Q^]ä)af}

bie§, unb ^13ergen ujurbe öerftänbigt , bag ^a^ öon i^m einftmeilen

proüiforifd) eund)tete ^Ippedation^tribunal beftätigt ujorben fei. (^teic!)^

3eitig tt)urbe er jeboc^ beauftragt, fein ^uta^ten abzugeben, ob nid^t

ba^ bö^mifdje unb mä^rifc^e 3ufti3tt)efen ben in ®ali3ien 3U treffenben

(Sinri^tungen 3U (^runbe 3U legen n^ärc? @r mi)ge fid^ überbieg

üugern, ob nid)t bie 9}Zagiftrate in ben ^täbten bie öon i{)m üor=

gefc^lagenen ^^anbgerid)te 3U üertreten oermöc^ten, unb ob nid)t bie

poInifd)en ©efe^e üöüig ab3ufd)affen unb in ^riminalfad)en bk neue

{)aIögeric^t^orbnung , in (Siüilftreitigteiten aber einftn)eilen bie in

•»^DM^ren geltenben (^efe^e fammt bem juftinianifdien 9^ed)te in 2ln*

menbung 3U bringen mären? (Snblic^ möge er feine SJIeinung über

\)k grage abgeben, ob nid)t (^ali3ien in Willem unb Qebem bem

äl^arfgraft^um iOMt)ren gleic^ge^alten merben foHte?

"^k 5lnttt)ort ^l^ergene auf biefe fragen 3eugte ebenfo für

feine (Jinfic^t mic für feinen g-reimut^. Sa§ bie (Sinri^tung be^

6*



84 ®ie unteren 3nftonjett.

QufttglDefen^ angebe, ]o ^änge fie t)on bcn ^efttmmimgen ab, mld)C

l^infidjtUd) bcr gefammten Öanbe^üerfaffimg getroffen tnerben mürben.

3n ^ö^men unb in Wä^xm befänben ftc^ Öanbftänbe, Don bcnen

inebefonbere btejentgcn in ^ö^men no^ immer mit anfe^nlidjen '13riüi^

legten au^gerüftet feien, ^n ^ö^men gebe ee eine Öanbtafel, ein

£)berftbnrggrafenamt , einen Oberften Öanbridjter , ein grögereö nnb

ein Heinere^ \^anbre(^t, ein föniglic^e^ ©uberninm in judicialibus,

eine föniglidje ^Ippedationefammer , unb ade biefe ^Tribunale mürben

entmeber au^ bem @taat^fd)a|e ober t)on ben öanbftänben er{}alten.

®ett)i6 könnten fie audj in (^ali^ien eingeführt merben, aber man möge

bod) bie Soften bebenfen, meldje Ijiemit untrennbar üerbunben fein

mürben. Unb überbieg mürbe baburc^ gerabe ber entgegengefe^te StBeg

üon bem eingefc^lagen, ber i^m früher üorge^eidinet morben fei. ^enn

man ^abe t)or 5lüem üon i^m verlangt, bag öon (Sinfü^rung etne^

ftänbifdjen <Si)ftem^, unb inesbefonbere mit fo reichen ^riüilegien üer^

febener ^tänbe, mie fie beren in ^ö^men, unb gum X^eil auc^ in

9}täl)ren befägen, nid^t bie $Rebe fein bürfe. 3a man fjabe i^m

förmlid) verboten, in @(^ritte fid) eingulaffen, in meieren ber (Sleru^

unb ber 5(be( ®ali3ienö aud) nur ben ©djimmer einer Hoffnung auf

^eftätigung i^rer Privilegien ober auf (Einräumung ftänbifdjer grei^

Reiten gu erbliden üermöd)ten. (5r mürbe ba^er niemals gemagt ^aben,

3U ßinridjtungen 3U ratl^en, burdj meldte mie in ^ö^men unb in

9)?äl)ren ben ©täuben ein fo beträdjtlici^er (Hinflug auf ba^ Qufti^^

mefen hcß Öanbe^ gu X^eil merben müpte. 3Son biefen (^efid)t^punlten

fei er bei feinen Einträgen ausgegangen, unb an iljnen ^alte er auc^

noc^ fortan feft.

llnmi)glid) fönnten bie OJJagiftrate in ben ©täbten, ful)r "bergen,

auf bie smeite grage überge^enb, fort, an bie ©teile ber üon i^m in

35orfc^lag gebradjten Öanbgeridjte treten. (Sin ©tabtgcridjt lönne meber

über t>k "J^erfon nod) über haß 35ermögen einei^ 5(beligen urtljcilen,

auger infofern er ein bürgerlidjeS §auS ober ein (^runbftüd auf

ftäbtifd)em (Gebiete befi^e. ^eber in ben öfterreid)ifd)en (Srblonben

nod) anbermärtS, mo überl)aupt ein 3lbel e^nftire, fei hk^ gebräud)lid).

^lugerbcm bürfe nmn bie ^Irmfeligleit ber meiften ©täbte in 'f olcn
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niäjt imbeaditet laffen, inbem fie faum nüttelmäj^tgen SD^avftfledfen in

ben übrigen üftcrreic^ifd)cn Sänbcvn an bic ^ctte ^u fc^en feien. <Se^r

langer ^dt merbe c^ bebürfen, i^re Sage ausgiebig ^u üerbeffern, unb

nnmöglic^ fönnten fie tüd^tige (^erid)t^perfonen be^a^len. Öemberg allein

mad)e ^ieoon eine Sluöna^mc; bcnumgeadjtet fei bcr je^ige ®erid)t^^

präfibent ein (S^irurg.

3n ber britten Silage fid) tt)enbenb, meinte bergen, bag bie

bcreinftige (Sinfü^rung ber öfterreic^ifd^en dmU unb ©trafgefe^gebung

gemig feinem ^ebenfcn iinterHege; e^ jeboi^ einfüreilen mit bem

mä^rifc^en 3}hinicipa(= unb bem juftinianifc^en O^ec^te gu t)erfud)en,

möchte er au^ me^rfadjen ©rünben Biberratten, gür unt^unlid^ ^alte

er bie 2(u^fü^rung einer foldjen äJ^agregel, tDeil baö mä^rifd^e 3)hmt^

cipalredjt o^nc tunbc be^ juftinianifdjen '^c6:)tc^ unmöglii^ in ^Inmen^

bung gebradjt ujerben fönnte. ^liemanb beftt^e }ebod) t)on bem einen

unb bem anberen ^inlänglid)e tenntnig. ©efä^rlid) fei ein folc^e^

(5^*periment, meil berlei 3DhinicipaIre^te mit ben @en)o^n^eiten unb

ber 33erfaffung eine^ Öanbe^ in (Sinflang fielen müßten, um nic^t

hü i^rer 5lu^übung bie n)ic^tigften Qntereffen 3U öerle^en, 'tk größten

Ungeredjtigfeiten 3U oeranlaffen unb ^eillofe ^eriinrrung ju erregen.

(5nblid) üerbiene aud) ber übergroBc 5(ufU3anb, ber mit einem foId)en

^c^ritte not^menbig öerbunben märe, einige ^ead)tung. ^enn e^ bliebe

fein anbere^ SJ^ittel übrig, al^ hei ber gän^lidien Unbefanntfc^aft ber

im öanbe befinblic^en 9?id)ter unb Slbüofaten mit ben ©efe^en, nac^

benen fünftig^in baö 9?e^t ge^anb^abt werben foüte, anbere dli^kx

unb 2(nu)ä(te, benen jene (^efel^e nid)t fremb mären, hk \thoö)

aud) be^ ^o(nif(^en mäd)tig fein müßten, mit großen Soften nac^

(^ali^ien 3U fenben. X)ie aümätige (Sinfü^rung ber peinlidien §al^=

geric^t^orbnung nac^ beren Ueberfe^ung in^ ^ateinif(^e mürbe t)ielleid)t

geringeren 3d)mierigfeiten begegnen. Slber er muffe e^ ber ^ö^eren

^eurtf)eilung anf)etmgeben, fügte bergen ^in3u, auc^ in biefem *}5unfte

mit ber 3{nfd)auung beö (Staat^fan^Ier^ fic^ begegnenb, ob nid)t bie

cinfeitige (5infü^rung eineö bloß ^arte (Strafen bictirenben ©efe^ut^eö,

o^ne ba^ gleichzeitig bie ^töil= unb ^olijeigefe^e üorgejetc^net mürben,

in unb außerhalb bee Öanbe^ einiget ^uffe^en erregen mürbe ^'^^).
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^te 5(n((^auungen '^ergensi über bte für ba§ Qufti^treien in

©allsten 311 treffenben (5tnrt(^tiingen nnirben auc^ in Sien ber c^evediten

Sürbigung t^eit^aft. 3n anberen fünften hingegen ftimmte man

feinen Einträgen nid)t bei. ^neibejonbere voax bieß in ber ^xa^t tüegen

(ETri(^tung neuer ^i^t^ümer ber galt, f)infid)t(irf) beren bie iO^eiming

beö ©taat^fan^ler^ öollftänbig t)ie £)ber()anb erhielt. T)er ^aiferin

gegenüber l)atte ^auni^ bemerft, bag ^13ergen in feinem (Sifer für

t>a^ ®ute hk ^raftifc^en ©efi^t^punfte nid)t gehörig htadjkt, unb

bie Vorfrage, tüie njeit benn bie D^egierung in biefer ^egie^ung

au^ eigener 3)2ad)tt)olIfommenl)eit ge^en fönne, ^u wenig berüd-

fic^tigt f)abe. Ttaxia Xf)erefia aber hxtii0 biefe ^nfi(i)t mit ben

t)on i^r eigen^änbig niebergefrfjriebenen 3öorten: „bin in allen üer*

„ftanben; ^ergen ju melben, nur alleö, befonberö ina^ bie geiftlicf)feit

„anbelangt, fe^r langfam ^u ge^en. in einen fo bummen fc(at)ifd)en

„üoI(f ^aben felbe groffe marf)t, mithin U)o{)I ju menagirn fud^en, el)er

„gu gewinnen alf mit gewalt in felbe ^u bringen, biö baö man

„einma^l fan ira^ folibeö stabilirn" ^34^

^iel gu weit würbe e^ fül)ren, wenn l)ier all ber 3al)[rcicl)en

SJiaßregeln, welcl)e "bergen in ^uöübung feiner amtlicf)en (Stellung,

fei cö na(j^ eigenem ^rmeffen, fei e^ nad^ erlangter 3"fli^^iii^9 «^i^^'

©taat^regierung traf, aud) nur im 53orbeige^en (Srwä^nung gefd^e^en

füllte. ®enno^ mag angefül)rt werben, bag er, über ben ä)2angel an

Slmt^localitäten flagenb, barauf antrug, ba^ alte (Sdjlog in Öemberg,

weld)eö bi^^er al^ ®robgerid)t gebleut l)atte, in ein (^ubernialgebäube

umgugeftalten ^3^). (Sr fd)ilberte bk feierlid)e <)^nftallation be^ neu

erri^teten SlppeÜation^tribunal^, unb nic^t o^ne ®enugtl)uung melbete

er ben großen ^iüm\ be^ 33olte^ unb beffen fl)mpatl)if(^e ^'unb^

gebungen '^fi). Unb fc^on im Qänner 1773 '3') legte er umfaffenbe

33orfc^läge über t>k f^ftematifc^e (Sinridjtung Dor, weld)e nad) feiner

SJkinung bem galigifdjen ©ubernium unb ben i^m unteren orbnenben

^el)örben gegeben werben follte.

tauni^ beburfte einiger 3cit, big er mit bem hierüber an bie

.^aifcrin gu erftattenben Serid)te gu (5nbe fam; al^ bieg aber, unb
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l\mx in bev ^trcitcu .'pälftc be^ 5(pvil 1773 gefdie^en mar '3«)^ irurbe

i^m für bcnjelbcn i^v uncingcfdjvänfter Beifall 311 Z^dl Ja) finbe

„bt^ic auöarbcitung iinöcrbefferlief", anhrortete xfjm ^axia X^erefia

mit eigener f)anb, „imb tüäre fclbe mir el^eften^ 311 ftanbe ^u bringen,

„ncbft bcr fo tüic^tigen au^arbeitung eineö contributions fu^ mir

„t)or3iilegen. wegen Reiter, n^an man mit t^mc fo ^ufriben ift, tnäre

„nic^t gu ütü 4000
f.

öor fein geaalt, fo lang er separirt bie salinen

„tractirt, unb 2000
f. alf creüö^aubtmann, au(^ 2000

f.
^ur über==

„fiblung ; bod) üerfte^et fid) ba^, nieiüen feine ab^üge, irte fie nahmen

„^aben, in bi^en tanbe ftatt^aben. aud) hk 25 procent öor ba^

„quartier gelb passire ; feine accidentien, naturalien, fret^l^eiten,

„wa^ nahmen fie ^aben, feiner, niemanben foöen passirt tüerben. ^u

„ber ^ieöigen fteüe foöe feiner genommen n)erben, ber nic^t e^er in

„polten einige izit gebient."

30^it biefer (Sntfc^eibung ber taiferin tüurbe aut^ bie (Einrichtung

ber ®eri(^t^be^örben im Öanbe geregelt, benn aud) auf fie fjatk

tauni^ feine ^orfdjläge erftrecft. tünftig^in follten ^iftrict^gericJ^te

alö erfte Qnftanj be^ ^ürger^ unb ^auernftanbe^, unb Sanb* ober

^rei^gerid)te al^ jtüeite Snftan^ für biefelben unb aU erfte für ben

5(bel befte^en. ^a^ ^Ippellatton^tribunal 3U Öemberg Ijatk ben ®d)lu5^

ftein ber gali3if^en Qufti^be^örben 3U bilben.

trogen (Sd)ttiierigfeiten begegnete hk ^int^eilung beö Öanbe^ in

toife, ^infi^tlic^ beren bergen t)or ber §anb nur bie Slnja^l öon

fed)^, obgleich fie einen fe^r großen Umfang erhalten müßten, in

3?orfc^lag bringen 3U follen glaubte. (So mürbe ba^er einfttreilen nur

mit (Sinem .Greife, bem öemberger, ber 2lnfang gemacht, bergen f(^lug

t)or, tk an^uftellenben Beamten „föniglic^e" gu nennen, meil biefe

^ejeic^nung ben ^olen am meiften imponire unb fie ba^er no^ am

ef)eften jum @ef)orfam betpege ^^^).

Sßä^renb "ißergen biefe unb nod) anbere ^orfel)rungen traf,

erfd)ien 3ofepl), üon Siebenbürgen ^er fommenb, in ben legten J^agen

be^ 3uli 1778 in (^ali^ien. (Selbftöerftänbli^ gruppirte fid) nun

5(((ee, mae mit ben öffentlid)en ^uftänben biefe^ \<anbe^ 3ufammen^ing,
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öon jenem 5lugenblt(fe angefangen ctn5ig unb allein um bte ^evjon

be^ taifer^.

(S(f)on an früherer <^teüe tft feinet ^lufent^Iteö in Öembevg

unb (einer 9^unbreife burc^ (^alijien (SrtDä^nung gejcfie^en i^^'). ^uger-

bem ift üon ben Sa()rne]^mungen , bie er bafelbft machte, unb ben

33or|d}lägen, mld)t er auf ©runblage berjelben feiner 9J2utter er-

ftattete
'^

'), enbtid^ oon bem Urt^eite, ba^ er über bergen abgab i^-^),

bereite bte 9^ebe gemefen. (^leid)ii»oI)l mirb e§ notljiücnbig fein, lüenigften^

auf einige 'fünfte ber ^(eugerungen bee ^aifer^ ^ier noc^mal^ jurücf-

^utommen. (5^ lüirb barau^ ^erüorge^en, bag er bei manchen ber-

felben an feiner früheren 5lnfid)t nid^t me^r unbebingt feftf)ielt.

(St^on bei bem erften fünfte ber ^entfi^rift, bie er not^ in

8emberg üerfagte '^^), mar bie§ ber gall. §atte er fii^ Slnfangö gegen

hk ^infü^rung ftänbifc^er (Sinrid)tungen in ©ali^ien erHärt unb fic^

fpäter nur ber entgegengefet^tcn 9}^einung beö gürften ^auni^ gefügt,

fo öerfic^erte er je^t, bag er fie nid)t nur afö unbebenfUd), fonbern

fogar alö nü|Iidj betrachte.

Saö 3ofep]^ njegen ber ^J^ot^toenbigteit, bte ^intnanberung

frember taufleute unb §anbn)er!er, audj ineitn fie nic^t fat^olifd)

toären, ^u förbern unb bie S^er^ältniffc ber gali^ifc^en ©eiftUc^feit gu

regeln, feiner 3)2utter ft^rieb, ift bereite angeführt tüorben '^^). (Sr

fnüpfte ^ieran ^emerfungen über bie (5igenfd)aften niedrerer in ^ali^ien

befinblid^er 53eamteit, oon benen er (Sinige auß biefem l^anbe trieber

abberufen ^u fef)en iDünfdjt. 5lt(eö aber fomme barauf an, meinte ber

^aifer, ob tnan hk (Srtüerbung ©atigien^ al^ eine bleibenbe ober

bloß öorüberget)enbe anfe^e. Qm erfteren gatle muffe für beffen

^e^auptung, imb jtüar militärif(^ burd} 5(nlegimg angcmeffener 53e^

feftigungen, politifd) aber burc^ ^eilfame ^ermaltungcmailregeln öor-

geforgt tt)erben. ®e^e man aber utit bem ©ebanfen unt, fic^ biefeö

^<anb nur ^ur 5(ufred)t^altung beö ©leic^getnidjtec^ mit ^lu^lanb unb

'ißreugen anzueignen imb eo tjorfommenben SaÜee gegen eine günftigerc

(5rtt)erbung 311 oertaufdjen, bann müßte freilid) ein gait3 anberee 53erfa^ren
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Okli^tcn 311 tierlegcn, al^ erforbevlt^ ivären, um ha^ Öanb in Untere

univfigfcit ^u erhalten. ®tc (Stnvidjtung M bortigen (^ubcrntumö

nui^tc eine niögtic()i't einfadjc fein, unb e^ fjättt nur btejentgen 33or^

teljrungen gu treffen, burd} m\ä)t baö ^id erreidjt tüürbe, für ben

:i?(ui3enbl{cf ben größten 'Dhiljen unb ha§ retc^lidjfte (5tn!ommen au^

(s^ali3ien i\i sieben. X}k .^rongüter mären fo rafdj unb fo gut aU

möglich ju öerfaufen, *5ßad}tungen überall einzuführen. 3ßot(e man

hingegen baei is^anb behalten, bann muffe man fit^ mit bem Gebauten

üertraut nuidjen, irenigftenei für hk erften 3fi^t:e feine (Sinfünfte au^

bemfelben 3U be^ieljen, fonbern feine (Srträgniffe 3U beffen eigenem

'3tu^en 3U öern)enben.

(§0 braudjt tüo^l nidjt befonber^ nac^gemiefen 3U tüerben, t>a^

ber v^aifer hu üon il)m aufgeiüorfene g^'age hd fid) felbft fdjon fe^r

lang entfd)ieben ^atk unb i^m nic^t^ lueniger in ben ^inn !am, aW

bem Gebauten an ein 5lufgeben ©ali^ien^ D^^aum 3U gen)ä()ren. 3ebe^

feiner 3ßorte, jeber feiner Sdjrittc in bem Sanbe felbft legten ein laut-

rebenbeö S^ugnig bafür ab, in lueld) l)o^em ®rabe e^ i^m, um feine

eigenen 5lu^brüde gu gebrauten, fotnoljl um hk militärifc^e al^ um

hk politifc^e ^eljauptung ©ali^ien^ 3u t^un n)ar. Unb al^ er nad)

5Bien 3urü(f!am, ba legte er nid|t ireniger al^ ^unbert öier unb

fünfzig gragepunfte üor, beren erfd)öpfenbe ^eanttt)ortung er öon

ben leitenben "iperfönlic^feiten in (^ali3ien öerlangt l^atte, um l)ierauf

hk ^rin3ipien grünben 3U fönnen, nac^ benen jene^ Sanb fünftig^in

regiert merben foKte.

^ei biefer (Gelegenheit fann ber ganz eigent^ümlid)e ^föiber-

fprud), ber bn feieren Slnläffen in Sofep^ö 3Serfa^ren bemerfbar tuirb,

nid)t unertDä^nt bleiben/ (Sr felbft gab buri^ hk 'ävt unb Seife, in

welcher er üon 2(nfang an bte (Erörterung einer politifc^en Srage

üorna^m, ben SInftog 3U ber umftänblid)ften ^e^anblung berfelben,

t)k nur immer gebadjt merben fonnte. Unb menn t>k le^tere bann

ungebührlich öiel ^dt in Slnfprud) nal)m, fo luar er e^ irieber, ber

in klagen barüber auöbracf) unb fid) in bitteren ^^ortrürfen erging.
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1)te 9?tcf)t{gfett btefer ^emerhing tt)trb biird) ben gaü, öon

trelc^em foeben bie 9?ebe tft, auf^ beutlt^ftc barget^an. 9}^an fann

mo^l jagen, bag bie ^eanttrortimg faft Jebev einzelnen ber t)on 3o]ep^

Qufgetrorfenen ^imbert öier unb fünfatg gragen, iDenn fie ntd^t eine

gona oberflächliche fein follte, eine eigene ^en!f(^rift erforberte. „SBie

„lüar bie Sage ©ali^ien^ hti ber 5ln!unft be§ (^ouöerneur^? Sie n^ar

„jelbe^ fotro^l in 3uf% al^ |3oliti]cf)en unb ö!onomi](i)en 5tngelegen^

„l^eiten bamal^ regiert?" (Bo lautete hu erfte grage be^ taifer^,

mä^renb bie öierte in folgenbe «Sä^e gefaxt n)ar : „3Ba^ für ^infünfte,

„fo hk trone unb ber ^önig in "^olen öor^er gebogen, fanb man

„glei^ ^ier; mt ^at fid) ba^ ©ouöernement in beren ^efi| Q^W,
„unb ira^ l^aben felbe biö je^t abgetuorfen ?"

„Sie l^at man bie öerfc^iebenen ^ubrüen, anß benen felbe

„befielen, !lar auöeinanbergefe^t, unb mt ^at man ge|ucl)t, auf beren

„gänglic^e (Sntbedung gu fommen? Qft man üergetriffert, unb fjat

„man einen ficl)eren begriff öon allen ^taroftien, 3;^enuten unb

„5lbt)ocatien fo tüie t)on allen ^rün= ober fönigli^en (Gütern unb

„^orrei^ten ?" „Sag tragen felbe aug unb mt öiele ftnb baoon

„tüirllid^ anheimgefallen? Sie irerben fie fe^t abminiftrirt unb tüelc^e^

„(Srträgnig ift öon t^nen gu l^offen." @o lauteten hk fec^fte unb bie

fiebente ??rage, unb eg liege fid^ beren ^lufgä^lung nod) inö (Srmübenbe

fortjpinnen, menn nit^t fd^on ber ^etrei^ geliefert er|(i)iene, bag bie

erjdjöpfenbe ^cantn^ortung biefer gragen mö)t menig ^tit unb 3lrbeit

erforberte. Sar fie aber enblic^ gefc^e^en, bann fonnte bie ^erat^ung

unb bie ^ejd^lugfaffung über bie gu treffenben SJ^agregeln gleid)fallg

nid)t überö tnie gebrochen tüerben. (5^ trar ba^er jum minbeften

nid)t billig, tüenn Qojepl) nid)t in fiel) felbft bie Urfad^e fuclite, fonbcrn

5lnbercn ha^ ^er(cf)ulben baüon ^ufc^ob, bag man mit ben in ©ali^ien

^u treffenben (Einrichtungen nur fe^r langfame ?^ort|'cl)rittc mad)te •^^).

®c^on ift beg nic^t o^ne eine geiuiffc Erbitterung geführten

(Streitet (Srttiä^nung ge(d)e^en, ber fic^ barüber entfpann, bag Qofep^

für hk oberftc Leitung ber gali^ifdien ^^eriraUungögefc^äfte eine eigene

^offan^lei in Sien erricljtet feljen sollte, tnä^renb tauni^ fiel) nur
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tlöd)ft ungern ba^u öcrftnnb, ba^ bie ©tnat^fan^Iei bie (Smeiterimg

it)rc^ Sh'hmg^freifet, bie il)r biivc^ bie ^ii^'^ifung biefer ®ef(i)äfte

crft öor furgem 311 ^^eil geirorbcn wav
, fo vafdj lieber einbüßen

f oüte *-*^). ®ab jn bod) bev Umftanb , bag 3ojep^ 'Sieger blieb in

biefem »Streite, bem Staatöfanjler fogar 51[nln§, bie ^aiferin neuerbing^

um feine (Jnttaffung 3U hitkn, meiere i^m jeboc^ au^ biegmal nic^t

geniäl)rt mürbe '•*'). (^Hctd)n)ol}l gemnnn e^ ^auni^ über fic^, ber

>lai]erin bie ^^orjc^läge über bie (Ernennungen ju erftatten, mel^e je^t

in ^e^ug auf ©ali^ien not^irenbig mürben. T)a bergen auf feine

3urü(fberufung brang, meinte ,^auni^, bag §abi! n»enigften§ proüi-

forifd) 3um Statthalter, @raf @ugen Srbna aber gum gali^ift^en

Öoffanjler ernannt merben foüte. ®em ße^teren tpäre bie Slu^ma^l

ber hti ber neu 3U errid^tenben ^offanjlei anguftettenben 9^ät^e 3U

überlaffen i^^).

„id) ^ahc pro Interim hadick resolvirt gum gouvernement",

antwortete hierauf eigen^änbig SJ^aria 2^^erefia. „märe ein courir

„an pergen mit fein rapell unb aufftrag an hadick gu expedirn,

„meldje^ ber fürft noc^ besorgen mögte. ^abe mürm benent, ^ier benen

„^o^lnifd)en ober beffer 3U fagen, galig^if^ unb lubomerifd)en ^oli*

„tif(^en, jufti^, cameral^ unb comercialfad^en, mie felbe er fürft hi^

„^ie§er besorgt, oor^ufte^en unter bem nahmen einer deputation, bk

„aber fo independent alf bie can^le^ märe öon all anberen ftellen,

„inbeme erft nad^ einer ^dt mirb fönnen mit beffern grunb ba^

„meitere l^ier unb in lanb stabilirt merben. ic^ ermarte aud) 3U feinen

„bienftet)ffer, baö er mürm in allen mirb bie übernahm erleid)tern

„unb l)ellffen, fo oiller 1000 mentfc^en mol)l ju besorgen, moöon auci^

,M^ befte beö ftaatte abf)anget unb mein oergnügen."

^er ©ebanfe be^ iaifere^, hu inneren ©inridjtungen, bie man

©ali^ien ^u geben gebuchte, jo üiel al^ nur immer möglid) benjenigen

angu^affen, meiere für ^ö^men unb 9}lö^ren bereite beftanben, gemann

tro^ aller (Jinmenbungen, mel^e bagegen t)orgebrad)t merben fonnten,

bod) immer me^r an ^oben. ^er Sed)fel im ^ubernium bot für

bie erften Sd)ritte ^ie^u bie günftigfte ®elegenl)eit bar. S(^on im
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SJ^är^ 1774 lüuvbe bem neuen ©ouöevneur trafen §abif bte um-

foffenbc Qnftruction, \ütiä)t im 'Dezember 1764 bcn öanbeögubernten

in ^^ö^nien unb 3[)lä()ren ert^etlt tnorben war, mit bem 5luftrnge

überfenbet, ^ienarf) mit ^erü(!fi(^ttgung ber in ©ali^ien obmdtenben

üerjcfiiebenen ^ev^ältniffe einen ^nftructionöentirurf aufarbeiten 3u

laffen. T)er(elbe jollte in Sien geprüft unb jobann ber ^atferin jur

(Genehmigung vorgelegt werben ^-^9).

Qnjmifd^en reiften jebod^ aucEi bie ^er^nblungen , tüelc^e über

hk t)on bem ^aifer eingereichten ^unbert üier unb fünfzig *!|3un!te

gepflogen trurben, attmätig bem 5lb](^Iuffe entgegen. @ie lüurben öon

bem (Staat^rat^e im 33erein mit ber neu errirf)teten gali^ijd^en ^of-

beputation unb mit 3ii3te^ii«9 ^^^ t^öd) Sien ^urüdgefe^rten (Strafen

•^^ergen gepflogen. Öängft f)attc man eingefe^en, bag man megen ber

aÜ3u großen 5ln5af)l ber üon bem .^aifer aufgeftedten gragcpunfte bie

^a6)t gar fel)r Dereinfad^en muffe, tpenn man nur überhaupt an ein

(5nbe gelangen wölk. ®ie gefammtc 9D^aterie tüurbe bal)er in brei

§auptgruppen getl}eilt. ®ie erftc umfaßte 5ltleö, \m§ firf) auf hk

(5inrid)tung be^ ©uberniumö, hk jmeite ba^jenige, waß fid) auf bie

(Sint^eilung unb hk politifc^e 33erfaffung ber Greife, hk hxittt enblid)

ba^, tt)aö fi(^ auf hk §anb()abung ber Qufti] unb bie 5luffteIIung ber

^ie^u erforberlidjen ©eridjte be^og.

Sa^ ^unäc^ft baö erftere, ba^ ©ubernium anging, fo foUtcn

hü bemfelben fünftigl)in neun diäti)t, unb unter i^nen 3tt)ci öon

polnifd)er ^Nationalität angefteßt fein; für baö ^al^^, Waxitly unb

^(ccifemefen fo raie für bie (Eameralgüter lüotite man eigene Slbmini-

ftrationen einführen, iüeld^e bem ®ubernium unter^uorbnen mären,

^te (Sint^eilung hc§ Öanbeig in fed^^ Greife mit ber Unterabt^eilung

üon neun3ef)n X)iftricten foüte beibehalten werben. "Elchen bem öem-

berger 3!^ribunal badete man nodj üier ®erid)tc, unb 3ir»ar ^XDci für

ben Bürger- unb ^auernftanb unb ^mei für bie ^ö^cren vStänbe 5U

errtd|ten. Die Bürger unb dauern foüten an ifiren Obrigfeitcn unb

ben ftäbtifc^en SO^agiftratcn i^re erfte, an ben ^reiögeridjten bie ^tucitc

unb bem l^emberger Xribunale hk hxitk ^nftan3 befi^en. gür ben
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:?(bcl unb ben (^lerii^ i)ini3cgen miivbcn bie ^rei^gcrid)te at^ erfte, baö

:?(ppcnnt{onögcnc^t in i^^cmberg al^ imik imb hk ^oftanslet in Söten

aU^ bvittc ^nftans, le^tcve jebod) luiv in luidjtigevcn ^Ingdegcn^cttcn

bcftiiumt. ®er :53auer mar bei ben ©evidjtcn ta^'frei 311 bel)anbcln,

iür ben Bürger unb ben Slbeligen aber bk gleiche Xa^*entridjtung

ein3ufü^ren trie in ^ö^men ^^'*).

®an5 befonbere 3lufnier!fam!eit tuenbete man bem Untcrrid)!^'-

njcfen unb in^bejonbere bem erbärmlid)en ^uftanbe be^ 33olf^]d)u(*

ipejenö in ©ali^ien ^u. Um 3ur 33erbefferung be^felben hk erften

^d)ritte 3U t^un, mürben ber 3Beltpriefter 51balbert (Suerig, au§

Örmelanb gebürtig, unb auf feine (Sunpfe^lung 3niei feiner Sanbi^Ieute

meltlic^en (Staubet, (äafimir So()lfeil unb Widjad pat^, aiU brei

be^ !^ateinifd)en, beö ^olnifd)en, be^ ^eutfdjen unb be^ gran3öftfd}en

mäd)tig, nad) tapli^ in @übböf)men gefenbet, um hei bem bortigen

X)ed)ant ^inbermann bie 93^et^obe 3U erlernen, nad^ metd^er üor fur3em

baö ^lormalfc^ulinefen in Oefterreic^ unb in -53i)^men eingerid)tet

morben mar ^'^^).

^ö iDor jebo^ nit^t mef)r §abi!, an tt)eld)en üon Sien au6

biefe Slnorbnungen ergingen, benn er l)attt in3tt)ifc^en an 'i^acl)'^

Stelle ben ^^often be^ ^räfibenten M §offriegörat^e^ übernommen.

(Statt i^m mar §einrid) ®raf Sluerfperg, meldjer früher an ber

Spille ber (5ommercial*3ntenban3 3U 2^rieft geftanben \)atk, al^ lanbe^^

fürftlic^er Sommiffär nad) ®ali3ien gefenbet morben. ^ie Urfadie,

me^fialb er nic^t gleid)3eitig 3um ©ouüerneur biefe^ isi^anbe^ ernannt

mürbe, lag mo^l barin, ba^ ^vi^ tarl üon Sac^fen, meld)em be!annt^

lic^ üon feinem |)er3ogt^um ^'urlanb nic^t^ al^ ber leere Xitel übrig

geblieben mar, fid} angelegentlich um jenen "»Poften bemarb. ©0 nad)^

brücfüd^ ucrmenbete fid) \)k (Sr3^er3ogin ^D^arie (E^riftine für i^ren

3d)mager, unb fo groß mar bie S3orliebe ber ^aiferin für i^re

Iod)ter, baß fie ernftlic^ geneigt fd)ien, i^r 3U millfa^ren. 2ln Qofep^^

energifd)em SBiberftanbe fc^eiterte ieboc^ biefe^ ^roiecti^^).

^aä) einem nid)t ganj anbert^albjäl)rigen Slufent^alte in ®ali^

^icn, im ^e3ember 1775 fam 5(ucrfperg, in^mifd^en jum C^)ouöerneur
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ernannt, mit ber ^luöarbettung ber ^nftructton 311 @tanbe, meiere md)

bem aj^ufter berjentgen, btc für ^ö^men unb für dM^xtn (Geltung

befag, au(^ für ba^ galtgift^e Iknbe^giibermum angefertigt morben

mar. 5(ber ntrf)t nur für huic^, fonbern au^ für bte trei^ämter

©altgten^ unb für bte in ben einzelnen Greifen angeftettten ^iftrictö*

birectoren legte ^Tuerfperg ^nftruction^entmürfe öor ^•^^). Unb im

5lpril 1776 ging er nac% ^ien, um für berfrfiiebene Inträge, bereu

^Inna^me unb ^urcfifül^rung i^m burc^ bie Qntereffen be^ feiner

;8ettung anöertrauten Sanbeö geboten erfc^ien, bie Genehmigung ber

^atferin gu erinirfen.

3tt)ei 'fünfte tuaren e^, ^k nac^ ^luerfperg^ 3)Zeinung gang

befonbere ^erü(ffi(^tigung öerbienten. X)er erfte beftanb in ber )!floÜ)'

nienbigfeit, feftfte^enbe (Sinrid)tungen für bie ^ermaltung ©alijien^ gu

treffen unb nad^ ftet^ ficf) gleic^bleibenben (^runbjä^en bafelbft ju

^anbeln, jebe @d)tüan!ung ober Ungen)i^f)eit aber gu üermeiben. Unb

augerbem foüte eine uerfiältniBmägig nicf)t ^06) bemeffene ©umme

fi^irt nierben, meiere ©aligien ju t()eiltüeifer ^eftreitung ber allgemeinen

^taatebebürfniffe beitragen fönnte; 5luerfperg meinte fie auf 1,800.000

(Bulben t)eranf(i)lagen gu foÜen. ®a^ gange übrige ^rträgnig bee

i^anbe^ foüte no(^ eine lange 9^ei!§e üon 9»a^ren l^inburc^ au^]tf)Iie§(idj

gu beffen eigenem heften öertDenbet tüerben.

Sä^renb ber ^Imuefen^eit ^luerfperge in Sien gejt^a^ norfi

ein anberer fel^r bemerfen^mert^er @rf|ritt, irelc^er barin beftanb, bag

bie galigif(f)e ^offanglei aufgehoben unb i()r bisheriger 3Sir!ungSfreiS,

infofern er fid) auf bie ^eru)altung bcS .\^anbeS begog, ber böf)mifd;en

unb öfterreic^ijdjen ^offanglei gugetüiefen njurbe. 'I)a aber hk ber

(enteren Ijieburd) übertragenen ®e(d)äfte einen allgu weiten Umfang

erhielten, mürbe fie in gtrei ^Senate getl)cilt, uon benen ber eine ^IHeo

bejorgen joüte, tüaS ^ö^men, 3}t'ä^ren, ®d)lcficn unb (^alisien anging,

^em anberen ()ingegen mürben bie (^efdjäfte aller öfterreidjifc^en

Sänber unb beö 2:emcSn)arer ^anateö übermiefen '^^). ®o gejc^at)

auc^ in biejer :53e3ie^ung baSjeuige, maö 3ofepl) üon allem 5lnfange

an ale bad müuid)enemcrtl)cftc augciel)cu l)attc. Um ee mög(id) gu
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\md)m, erhielt ®raf Srbna ben in ©vlcbigung gefommenen 'Soften

cinc^ DbevftI)ofnmv|d)aII^, tüäf)venb fein 33orgänger auf bemfelben,

(Vüvft ^ofepl) ^ djtpnr^cnbevg , ftatt beö am 18. 5(pril 1776 üev-

ftorbcnen güvften ^^eüen^üüer gum (Srflen Oberftt)ofmeiftev ernannt

lüurbe *^^).

5luf ben ©ouüerneur öon ©aligien, ben (trafen 5(uerfperg ev^

ftredte fi^ jeboi^ t>k vorgenommene ^eränberung ni(^t, unb er !e^rte

nac^ bem feiner Leitung anöertrauten Sanbe gurüd. 5lber feine b ortige

Sirffamfeit !ann wofjl faum eine glücflidje genannt werben. DJkria

X^erefia felbft geigte fid) eifrig bemüht, i^re neuen galigifdien Untere

tränen, in^befonbere hk 9}2itglieber be^ ^ö^eren 3lbel^ burc^ ^unft=

be^eigungen a((er 5lrt, unc burdj ^erlei^ung öon §ofn)ürben unb

fonftige 2lu^3eid)nungen für fid) unb i^r ^auö fo it)ie für Oefterreid)

3u gett)innen. ^2lber biefe 3)tittel bradjten auf biejenigen, auf bie fie

beredjnet iraren , nur fe^r luenig (ginbrud ^erüor ^^^) , unb it>a^ \)k

Haiferin oielleii^t bennoc^ erreidite, ging burd) 5luerfperg^ ^errif(^e^

unb üerle^enbe^ ^ene^men luieber oerloren. Unb au(^ ber Siener

{)of oerfiel mieber in ben gelter, ben er üor, n^ä^renb unb na(^ ber

DfJegierungg^eit ber ^aiferin 3}?aria X^erefia fo oft beging, burc^

Ueberlaftung mit abgaben aller 5lrt hk @taat^angel)örigen ungufrieben

unb nÜBmut^ig gu madjen. tiefer le^tere Umftanb mar e^ gunäc^ft,

ber einen X^eil ber l^erüorragenbften .^erfonen in ©aligien auf ben

(Gebauten hxad)tc, auf hk 33ereinigung i^re^ Öanbe^ mit Ungarn

Einzuarbeiten. 9)kn erinnert fid) ja, ha^ hk üermeintlic^en ^Infprüt^e

be^ Öaufeö Defterreic^ auf po(nifd)e ©ebietot^eile nur au^ angeblichen

^Kec^ten ber ungarifc^en Ä'rone abgeleitet uiorben maren, bag bie erfte

^^efi^ergreifung im 92amen Ungarn^ ftattgefunben I)atte unb man

längere ^dt ^inburd^ h)ir!lic^ baran ba^tc, mie eö mit ber ^ip^

tf}atfäd)[id) gef^al), fo auc^ baö übrige an Oefterreid) gefallene |3oInifd}e

l^anb mit Ungarn ^u üereinigen. grcilid) lüar man, unb gemig mit

iHec^t, öon biefer 5lbfid)t irieber öoUftänbig 3urücfgcfommen, weil fonft

(^aüzien o^ne irgenbiüelc^e nöt^igenbe 33eranlaffung jener priüilegirten

Stellung t^eil^aft geworben wäre, weldje Ungarn gu großem ^^adjt^eile

Dc0 öfterreid)ifd}cu (s^efammtftaateci inncrl)alb bc^fclbcn cinnal)m. 3lber
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gevabe biqe ^riüilegien, imb m^bejonbere baöjemgc bev Steuerfreiheit

waren e^, bte auf ben potnijdjen 5lbel eine mäd)tige ^Ingiefjungöfraft

übten. ®en (Schritten, ineWje berfelbe in biefer 9?idjtung unternahm,

würbe non ungarifdjer ^citc ba^ bereitwißigfte i^ntgegenfonimen ^u

X^eil. !Der ungarifdje § offanaler ®raf grang (Sfter^ä^l) legte ber

^aiferin einen ^lan t)or, in weldjem, um fie bem ^rojecte günftig ju

ftimmen, ber 33or]djlag enthalten war, ©alijien foüe aud) fortan ba^

bi^f)erige @efammteinfommen au^ biefem Öanbe, welj^e^ auf öier

9)7i(Iionen t)eranf(^Iagt würbe, an ben (Staat^fdja^ entrid^ten. ^em

le^teren wäre ^terau^ ein nit^t unbeträd)tlidjer ^ortf)eiI erwadifen,

weil biöl^er ein großer X^dl biefe^ (Sinfornmenes wieber im Öanbe

felbft 3ur ^eftreitung ber Slu^lagen für 33erwaltung unb Suf^^S ^^^f"

gebram^t worben war.

^er Eintrag be^ ©rafen (Sfterl^ä^l) fanb jebod) auf anberer

(Seite eifrigen Siberfprudj. Wü befonberer Öeb^aftigfeit er^ob i^n

®raf §einri(^ 5(uerfperg, ber 3U jener ^zit, im Se|3tember 1779,

feinen Soften in ©alijien niebergelegt l^atte. ^rei ^eweggrünbe waren

e^ üorne^mlidj , weld)e gegen ben i^orfdjlag (Sfterl)a3^'^ unb bk if)m

entfpre^enben ^[öünfc^e be^ ^jolnifd^en Slbel^ in t)k Sagfd)ale fielen.

^ättc man i^nen wiüfa^rt, fo würbe man ^ieburd) für alle 3ii^ii^ft

ber 9)^i)glid)feit entfagt ^aben, fpäter^in noc^ anfe^nlic^ere (Sintünfte

au^ ®ali3ien 3U 3iel)en. ^lugcrbem befanb fidj eine gro^c 9(n3a^l

l^erüorragenber ^crfonen im ^efi^e einträglid)er 5lnfte(Iungcn in ber

53erwaltung @ali3ien§. Ratten fie biefelbcn üerloren, bann würbe

man genötl)igt gewefen fein, für i^re anberwärtigc Unterbringung auf

Staatßfoften Sorge 3U tragen. Unglcidj widjtigcr alö biejc bcibcn

©rünbe war jebodj bie ^etradjtung, bag e^ im 3ntcreffe be^ öftere

reid)ifd)en Staates burdjau^ nid^t gelegen fein tonnte, Ungarn nod)

größer unb mädjtiger Werben 3U laffen, afö eö o^nebiej? fdjon gc

worben war ^'^').

^^n^befonbere modjte x\ofcpl) eö fein, für welchen biejc letztere

9?ü(ffid}t enti'djcibenbe ^ebcutung bcfag. 5lber ber ^aifer befanb fidj

bomal^ nidjt in ii^icn, jonbern auf einer feiner 3al)lreidjen ABereifungen
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in ^öl)men. ^ox feiner O^üdffe^v \mx an bic (Sntjc^etbung einer fo

überaiK^ undjtigen 5(ngclegcnf)eit in gar feiner Seife 311 benfen i*"^^).

5(l0 jcbod) Qüfep^ fid) lieber in 2Bien befanb, brachte ^•fterf)a3l), ber

fid) teb()aft für bic ^adjt intercffirte, fein ^roject einer 3Sereinigung

(^Hili3ienö mit Ungarn neiicrbingö unb in redjt angelegentlicher Seife

5ur ^prati^e. Um c^ bem §ofc anncl^mbarer ^u ma(^en , tnurbe c§

burdj ben 'Eintrag üeruoUftänbigt, hk ^ßenfionen berjenigen, njeldjc

burd) bic 33ern)irflid)ung ber projectirten (5inrid)tung i^re Slnftelhmgen

verlören, auf Ungarn 3U übernehmen unb fie ni(^t bem öfterreic^ifdjen

'etaat0fc^at5e ^ur ii^aft faden ^u laffen. 2lber aut^ biefe Öocfung

üerfing mä)t; o^ne B^^ifcl tt^^^* e^ ber H'aifer, welcher baö ^roject

,11 gaü hvaäjtc, unb eö blieb hti ber biö^erigen gorm ber ^er*

maltung ®ali3ien^ ^^^). 3ln t>k (Spi^e berfelben n)urbe nun Öofep^

(^raf ^rigibo gefteüt, ber früher baö 3;^eme§lüarer ^anat abminiftrirt

^atte unb nac^ beffen 33ereinigung mit Ungarn nad) is^emberg ücrfe^t

njorben war. 2llö 3»ofepl) im Qa^re 1780 auf feiner D^eife na(^

ü^u^lanb 3um ^mittn 9)2ale ®ali3ien befugte, äußerte er fid) über

^^rigibo in günftigfter Seife, ©inen Haren unb fähigen topf nannte

er i^n, unb er fügte ^in3u, -^rigibo l^abe fi(^ in ®ali3ien fe^r

fd)ä^enön)ertl)e lienntniffe öon ben ^uftänben be^ Sanbeö gefammelt.

^oc^geac^tet fei er bafelbft, unb fein öerbinblic^e^ betragen madje i()n

ungemein hükbt Senn man bem Sanbe inirüic^ U)ot)ln)o((e, möge

man ^rigibo fröftig unterftü^en unb i^n ermut()igen, benn er fei

geipiß ber (^eeignetfte 3ur (Erfüllung ber i^m übertragenen 2lufgabe.

5(uc^ ber *!ßräfibent beö 3}2ercantil* unb Sec^fel*5(ppeüatorium^

in l^emberg, 3ül)ann Sen3el ®raf (Sporcf wirb Don 3ofep^ belobt.

%n(i) i^n nennt ber taifer gead^tet unb beliebt; aud) öon it)m fagt

er, ba^ er mit ber (Sprache unb ben 3iipänbcn beö J^anbeö fit^ fo

üiel al^ nur immer möglid) üertraut 3U mad)en gefut^t ^abe. 5(ud)

in ^e3ug auf ©porcf trägt 3ofep^ barauf an, baj^ man i^m freien

(Spielraum in feinem Sirfungefreife gett)ä^ren unb i^n burd) bte

9fJeferenten in Sien, bic Meß 3U njiffen glaubten, nic^t beirren laffen

möge. 33or ^2(llem aber foüe man baöon abfte^en, neuerbing^ ^eutfdje

nac^ ®ali3ien 3U fenben ; in^befonberc bie ridjterlic^en ©teilen mären
«tnet^, ^mavia I^ereria. X. m. 7
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au^ bem ^bel be^ Öanbe^ 311 befe^en unb man würbe bann gemi§

beffev bebtent fein.

(So tüie faft überaU, ]o erfreuten fid) aii^ in ©ali^ien hk

äJHtglicber ber öorneljmften ^bel^familien biirc^au^ mö)t ber @unft

be^ ^aiferö. Tlan ^aht bi^Ijer, \d)xkh er feiner 0}hitter öon i^nen,

a(l3ut)iel D^üdfidjt für fte gehabt. 9^iemal^ üernjeilten fie auf ben

©ütern, hk i^nen in ©ali^icn gehörten, unb iuenn man biefeni dJlip

brauche ntc^t abhelfe, trerbe ba^ i^anb immer unfähiger irerben gur

(Entrichtung t)on 3Ibgaben; adgu ml ®elb gögen fie au^ bemfelben.

^ringenb not^wenbig fei bk Urbarialregulirung , unb fie foüte auf

©runblage ber in Ungarn getroffenen Sinridjtung al^ ber einfad)ften

burdjgefü^rt werben. !Die Qbee ber ^Bereinigung ©aligien^ mit Ungarn

fei fjingegen ira^r^aft abfurb, gang unausführbar unb bem 3ntereffe

beiber Öänber gerabe entgegengefe^t. ®ie ^aiferin adein fönne biefem

^rojecte ein für aüe Tlai jeglii^e §offnung beS (Gelingens benehmen,

unb eS fei not^trenbig, bog fie eö tf)ue '^^).

Wenige 9}2onate nat^bem 3ofe|)^ biefe ^dkn gefdjrieben, ge*

langte er burd) ben Xob feiner DJ^utter gur alleinigen 9tegierung ber

öfterreid^if^en 9}?onard^ie. 3Son bem ^(ane einer ^Bereinigung ^aligienS

mit Ungarn war bal)er mit feinem Sorte me^r hk 9?ebe.

@o wie wä^renb feiner ^eife nac^ ^^^uglanb, wibmetc 3iofe))^

auc^ Ui ber 9?ücffe^r öon bort ben Slngelegen^eiten (^aligienö leb^

Ijafte Slufmerffamfeit. ^ie ungel)eure 2)^enge oon (gingaben, weld)e

i^m wä^renb feinet furgen 3Iufent^alteS in (^alv^kn öon alten Seiten

überreid)t unb gugefenbet würben, bradjte ben taifer gu ber Ueber*

geugung, bag groge Ungufrieben^eit bafelbft ()errfc^e. (Sine ^anpU

urfadje berfetben erblidte er in bem ^Berfaljren, Weldjeö f)infid)tlid)

ber bortigen Salgwerfe beobachtet worben war. ^D^an I)atte fie einer

§anbelSgefeüfd)aft, an beren ^pit^i bk taufleute 3^o^ann ^aptift

i^it^on unb §einrid) (^eorg tönigöbergcr ftanben, in *i^ac^t über*

(äffen, (^egen ben aJ^ipraud), weld^er gum äuBcrften Sdjabcn be>3

l'anbeS üon bicfcn i^ädjtcvn getrieben würbe, fal; fid; nun oofcpl;
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mit ^efcfjiDCvben lua^r^aft beftürmt. ^3^ur eine (Stimme ^ervft^e ^ier*

über, jdirteb er ber tai(enn, im ganzen Öanbe, imb bte 5)anbetiS*

i]ejeüid)aft, bie nur an ftd) jelbft benfe, ritzte ben ^al^^anbel unb

mit i^m ha^ .Sanb ]n ®runbe; id)leunigfte 3lbplfe {ei bringenbft

geboten ^^i).

^iefe t)on bem ^aifer an feine 3)iiitter gebrachten ^efc^tperben

unirben binnen furjem öon einem SOHtgliebe einer ber üorne^mften

gali3ifd)en ^Ibelöfamilien erneuert. @raf ^otocfi folgte bem ^aifer nac^

Sien, unb er legte bafelbft nidjt nur eine erfd)ö|3fenbe "^enffc^rift, fon^

bern auc^ bie ^öemeife ber Uebelftänbe Dor, meiere in (^aligien über^

^aupt, unb in^befonbere I)inftd)tlid) bee ©al^fjanbeli^ ^errjdjten unb bie

öerberblid)ften Sirfungen ^erüorbrai^ten. 311^ eine ber gefä^rlid)ften

fteüte er bie ^5une^menbe (Sntüölferung ^in, unb er htwk^, ha^ in ben

legten 3a^i*en me^r al^ öierje^ntaufenb 3}^enf^en nat^ ber 3)iolbau

unb ber Söaladjei au^gen)anbert feien ^^'^). ^ie ^orftellungen ^^eiber,

beö S^aifer^ unb "^otocff^, errcid)ten cor ber §anb iüenigften^ fo üiel,

bag man über bie 9!}2aBrege(n , lüetc^e ergriffen merben foKten, um

augigiebige 5(b{)ülfe 3U fd)affcn, crnftlid) beriet^, ^er in^iüifi^en ein--

tretenbe Xob ber ^aiferin fteüte e^ jeboc^ and) in biefer ^e^ie^ung

i^rem ®o^ne unb ^ad^folger anl)eim, bie @ntf^(üffe gu faffen unb

in 3lu^fü^rung ;;u bringen, t^k er für gut l^ielt.

OJidjt nur mit ber Sorge für hk 3(ngelegen()eiten (^aligiene

l)attc 3ofep^ fic^ n)ä()renb feinet bortigen Slufent^alte^ befc^äftigt,

fonbern er tneubetc aud) benjenigen ber ^ufotnina, obmo^l er biefe^

^'anb auf feiner 9^eife nid)t berül)rte, feine 3(ufmcrtfamteit gu. 3>ni

>H'genfa^e 3U ©ali^ien ir>ar in ber ^ufotDina U)äl)renb ber erften

v^a^re i^rer ^Bereinigung mit Oefterreid) feine (^iöilabminiftration ein^

gefegt, fonbern bie 33ern)attung bc^ ^^anbeö ben SOlilitärbeprben anoer-

traut uiorben. ^k Ic^tercn ftanbcn unter bem (^encralcommanbo in

vcmberg unb biefcö tDicber unter bem ^offriegörat^e, ber fomit bamale

al6 bk oberftc 33ern)attung^be^örbe für bie ^ufonjina an^ufe^en mar

unb alö fo(d)c aud) mirtlid; fungirte. •I)er (^Generalmajor grei()err

üon Sp(ent) mar ber crftc, (5Vncra(major ^^rciljerr oon (Sn^cnberg

H'
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aber na^ ifjm (Sommanbant ber öfterreid^tjdjeu Xruppcn in ber

^ufotnina inib fomit aiic^ fetter ber bortigen Slbmmiftration. ^ei

ber fe^r großen (Sdjlüierigfett, fid) in bie gan3 neuen unb eigcnt^üm-

lidjen 35er^ältntffe ber ^ufouiina ju finben unb einige Orbnung in

t>k bortigen, üöüig öertuilberten 3uftänbe ^u bringen, !onnte e^ nit^t

festen, bng fid) felbft hü bem beften Sißen beö ©eneral^ ßngenberg

^a^lreid^e ^ej^merben erhoben. (Sie fanben i^ren Seg auc^ na(^

^ien unb gaben Hnla§ ^u ^eratljungen über bie (5inrid)tungen, lüelc^e

in ^e^ug auf hk 35erH)altung ber ^ufotüina getroffen merben foüten.

^ie @runblage berjelben hiit>ck dm 9?ei^e üon ^orfc^lägen, bie

in üerfdjiebenen , in SgernolDil^ aufgearbeiteten ^enffc^riften nieber-

gelegt ttiaren; mnn mv mä)t irren, rührten fie entiueber üon (Sngen-

berg felbft ober öon bem in feiner näc^ften Umgebung befinblic^en

Oberlrieg^commiffär Sagmutl) l)er. ^dbt n)aren im Sinter oon

1779 auf 1780 gu perfönli(|er 5^^eilna^me an biefen Verätzungen

nad) S^L^ien berufen irorben, aber fie erhielten im ^Ipril 1780 ben

Vefcl^l, fid) fdjleunigft nac^ (SgernolDi^ gurücfgubegeben. ^enn ber

^aifer irerbe auf feiner 9?eife nad) S^u^lanb auc^ bie Vufotrina be-

fud)en unb bann an Ort unb ©teile bie erforberlidjen (Sntfc^eibungen

treffen ^63).

dß ift bereite O^tögt worben, ba§ Qofep]^ biegmal feinen ^lan

einer 9?eife nac^ ber Vuloiuina nid)t auö^ufü^ren öermodjtc. dx be*

fc^ränfte fid) bal)er üor ber ^anb barauf, hk i^m ^ugelommenen

Vefc^tnerben burc^ eine (^ommiffion, an beren <Spi^e ber 5*clbmarfd)all'

l^ieutenant greil)err üon ®red)fel ftanb, unterfuc^en ^u laffen, unb er

fagt felbft, ha^ einige fünfte berfelben rid)tig befunben worben feien.

®leid)3eitig beauftragte er ben comnmnbirenbcn (General in ®ali3ien,

gelbmarfc^all'-Öieutenant üon ©c^röber, unb ben bortigen Öanbeö*

präfibenten trafen Vrigibo mit ber 5luöarbeitung eineö gemeinfd)aft''

lid)en (^utad)tenö, \vk hk ^uiomna am 3U)ecfmä§igften bem ^önig^

rcid)e ©ali^ien alö ein eigener ^rei^ einoerlcibt merben fönnte? (Sin

Ü^eil be^ ©ebirgiglanbeö uiäre jebod) ^ieoon gu trennen unb ^u bem

Gebiete M gttjeiten tüalad^ifc^en ©renjregimente^ in (Siebenbürgen gu

ferlagen ^^'*).
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5((ö bie beibcn Beauftragten, (Sd)vöber unb Brtgibo, ber t^nen

oom ^aifer gcftcüten 5(ufgabe nacf)famen i^^), befanb iiä) ^laxxa

If)erefia nid)t me^r am Js^ebcn. 3ßaö üon mm an gur ^urc^fü{)rung

be^ bem ^aifer üorgelegten "ißlaneö gefc^al), gehört ba^er ntdjt me^r

ii)rer, jonbcrn feiner 9?egierung^3eit an.



Wmits €apiUl

Ungarn.

3$on aßen einzelnen 2^^etlen ber öfterrei(^tfii)en @eJammtmonarii)ic

irar e^ oI)ne 3^^if^I ^^^ Ö^^ö^te, unb in getütffem (Sinne aucf) ber

lüiditigfte au^ t^nen, lüelt^er bte 9?egierung0t^ätig!ett ber ^'aifertn in

noc^ ^ö^erem @rabc in 3[njprud) na^m^ al^ hk^ üon ^tik i^rer

anberen Öänber gef(|a^. <^^re Stellung 311 Ungarn war überhaupt

eine fo gan^ cigent^umlid^e, bag ee not^tnenbig fein iDirb, einige $cit

hd i^r gn üertüeilen.

®urc^ oft lüieber^olte Äunbgebungen ber ^'aiferin ift e0 gan^

auger 3^^if^I Ö^ftcüt, Dag fie ber ungarifd)en 9^ation im 5lügemeinen

ungemein günftig gefinnt mar. Diefe 33orIiebe für Ungarn lägt fic^

auö üerfc^iebenen ©efii^tepunften ol^ne ©c^inierigfeit erflären, unb fie

berufjte tvo^ jiemlic^ gleid)mägig auf :perfönli(^en lüie auf poIitifcl)en

9}lotioen. !^ae lei(f)t erregbare, ju entl)ufiaftifc^en Äunbgebungen l^in-

neigenbe äßefen ber Ungarn mar gang geeignet, auf eine felbft lebhaft,

ja leibenfd)aftlici) empfinbenbe grau, lüie )))taxia 2:^erefia, gumal in

\\)xm jüngeren Sagten e^ tt)ar, einen ebenfo fi)m|)at^ifc^en aU tiefen

©inbrud ^u mad)en. ^agu fommt norf), ha^ Opfer, unb mögen fie

auö) je^nfad) geringere fein, bemjenigen, ber fie barbringt, gu lueit

f)öf)erem 3Serbienftc angered)net merben, n»enn t>k^ oon feiner <^dk

freitriüig, al^ menn eö ^alb ober gang gegtüungen gefrf)ie^t. ?^ür eine

(5ontribution^erf)ö^ung üon wenigen ^unberttaufenb Bulben, trenn fit^

enblic^ ber ungarifcf)e ![^anbtag nad) langen ^ü^en l^iegu ^erbeilieg,

^ielt fid) ^D^aria X^erefia g^i meit größerem X)anfe tierpflid)tet, ale
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il]v bic böf)ini]c^cn unb bie öftcrvctc^ifcljcn ^änber in i^otgc einer

neuen etciiev, bie fie aii^ eigener 3.Uafljtoo((fümmen^eit i^nen anflub,

03?inionen me^r be3n()Iten, al^ bi^Ijcr gef^e^en inar.

3UIerbing§ tonnte ec nirfjt fehlen, ba§ bei ben ^er^anblungen

felbft, t>k mit ben Ungarn gepflogen ipurben, in^befonbere menn fie

auf ben !i?anbtagen ftattfanben, ba^ l^artnädige unb egoifti|d)e geft*

lialten ber ))riüilegirten (Slaffen an (Sinrirf^tiingen, lüeld^e bem Staate

offenfunbig 3uin (Sdjaben gereicfjten, fo line i^re 3öf)igMt bei ber

Darbringung üon Dpfern, bie an unb für fidj faum anber^ al^

geringfügige genannt iperben tonnten, ben gerect)ten Uniüiden ber

>kiferin erregten, -^ei bem (Sct)luffe be^ SanbtageiS üon 1751, ja

and) bei bemjenigen oon 1764/65 gab ficf) biefe (Stimmung unüer^üdt

funb, unb fie rief auc^ mam^e bereite^ citirte, redjt ^erbe ^(eujerung

ber äaiferin ^eröor^^^).

Die lüa^r^aft grog^er3ige ©efinnung, öon ineld^er SJkria ^^erefta

befeelt mar, üerleugnete fic^ jeboc^ audj in i()ren ^e3ie^ungen ^u Ungarn

nid)t. Saren nur erft bie Öanbtagöoer^anblungen üorüber, unb l^atk

]\d) i^r Unmut^ über ha^ 35erfa^ren ber Ungarn lüä^renb berfelben

roieber etirae befd)mict)tigt, fo fam au^ ba§ tief eingewurzelte So^I-

motten ber ^aijerin für bie ungarifc^e 9^ation lieber unge]c^n)äd)t

5ur Geltung, gefter noc^ al^ in jenem Wohlgefallen an bem 3ßefen

berfelben iDurzette ee in ber banfbaren (Erinnerung an hk Dienfte,

it)eld)e if)r Ungarn in gefa^rüoltfter ^dt geleiftet, unb in bem öon

felbft fic^ aufbrängenben 33ergleid)e ^mifc^en ber §altung, itield)e biejeö

§anb gegen fie, unb berjenigen, bie e^ gegen i^re 3Sorfa^ren beob-

arf)tet ^atte.

Sar aud) Wavia X^erefia nod) nid)t am Seben, alö Ungarn

fid) in üolfem 5lufruf)r gegen if)ren O^eim, ben ^aifer Qofepf) I.

befanb, ja ale erft t^r 3Satcr tarl VI. ben 5(ufftanb ^Rafoc^i)'^

burd) ben (S^at^marer grieben 3U beenbigen t)ermod)te, fo lagen bod)

biefe (Sreigniffe bem 3^itpun!te i^rer eigenen X^ronbefteigung feine^^

roege fern. Der Unterjd)ieb alfo, ber barin beftanb, bag nod) iljre
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unmittelbaren 33orgänger gegen Ungarn 3U fämpfen gehabt ^tten,

njä^renb btefe^ Sanb t^r felbft md)t nur unöerbrüc^Itdje 3:;reue be-

n)a^rte, fonbern t^r tüirfjamen ^etftanb leiftete in ben gefa^rbro^enben

Kriegen gegen i^re äußeren geinbe, tüar üiet gu gctnaltig, a(^ ba§ er

öon ber ^atferin mä)t aufiS tieffte I)ätte empfunben iDerben muffen.

Sie fie felbft behauptete, lüar e§ inöbefonbere i{)r ®emal, taifer

granj, ber fie in biefer (^efinnung beftärlte. gaft üier Qal^re ^atte

er in Ungarn alö ©tattl^alter biefeiS öanbe^ öerlebt, unb fo n)iber=

ftrebenb er an bie @pi|e feiner Regierung getreten war, fo innig

befreunbete er \xd) im Saufe ber ^tit mit berfelben. ©t^on ift ber

5leugerung ber ^aiferin ©rtDä^nung gef^e^en, man vermöge %Ut^

mit ber ungarifc^en 9lation, tr»enn man mit @üte gegen fie öerfal^re

unb i^r SÖöo^tooüen geige, tiefer ®runbfa^, f^rieb 9}laria 3:^erefia

an il^ren @o^n SJ^a^imilian, fei i^r öon feinem üerftorbenen 33ater

geleiert njorben; beffen Befolgung ^abe bie 3J^onard)ie unb baö §au§

Defterrei(^ gerettet unb fie befinbe fic^ fe^r ido^I babei. ^ei größerer

35ertraut^eit mit ben ungarifrfjen 5lnge(egen^eiten n)erbe er ba^ beftätigt

finben unb erftaunt fein über hm ^ort^eil, ben fie barau^ gebogen

^abe unb notf) gie^e ^^').

Xro^ alter 5>orliebe für bk ungarif^e 9^ation ttjar jebotf) Tlaxia

2^^erefia feine^lüeg^ blinb für beren geiler unb inöbefonbere für bie

argen ©ebre^en faft alter öffentlichen (Einrichtungen biefeö !öanbc^.

^erabe i^r 3ßo^ttt)o(Ien für baöfelbe unb i^r fe^nlicfier Sßunfci^, bort

Slbplfe gu frf)affen, tüo fie fo bringenb not^tüenbig erfc^ien, mußten

fie 3U bem 35erfuc^e treiben, bie 35erbefferung unl)attbarer unb un*

leiblich gettiorbener g^M'^fi^^^r ^^ ^i^ (Sinujilligung unb 9}^ittt)ir!ung

ber priöilegirten (klaffen, tüelc^e allein ®i^ unb «Stimme hd ben

Sanbtagen befaßen, nict)t gu erlangen tt)ar, aucf) o^ne biefelbe in§

Serf gu fe^en. Senn Waxia 2:^erefia bk (Sulturftufe, auf welcher

bie öfterreicf)ifc^en unb bie bö^mifc^en öänber fid) befanben, mit ber^

jenigen Ungarn^ üerglid), fo fonnte fie nid^t leugnen, bag ber in ber

pragmatif(i)en ©anction enthaltene ©runbfa^, Ungarn bürfe mä)t fo

tt)ie ba^ übrige Oefterreid) regiert merben, feine^megö gum ^J^u^en,

fonbern nur gu tiefge^enber «Sc^äbigung Ungarn^ gereid;te.
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ijn^bcionberc wax c§ bcr in jcbcr ^e^ietjung bebauenmgötüürbigc

3uftanb bcv lüdjt bcn pvitnlcgivteii (klaffen augcl^örigen SO^e^r^eit ber

^enölfenmg Ungarn^, lueldjcr baö innige 2}^itteib bev ^aiferin tüa^^

rief. 5lber mä)t nur btcjeö ©efü^l, fonbevn axid) hk (Srfenntnig ber

92üt^tt)cnbig!cit, 5{enberungen gu (fünften beö fdjtüer bebrütten unga==

rifc^en ^olfeö 5U treffen, fc^lug immer tiefere Suraeln in i^rem

©emüt^e, unb in bem Streite ber täglid) fic^ befämpfenben Qntereffen

be^ ungarifdjen 3lbel^ unb beö 5Bol!e^ gehörten tl^re (S^m)3at^ien bem

le^teren an. ^cbod; nuc^ ba^ 33erfa^ren beö erfteren tüurbe üon i^r,

menngteid) burc^au^ nid)t gebilligt, fo bo^ o^ne S3oreingenommen^eit

beurt^eilt. (Sie begriff, bag e^ au6ergen)ö^nlic^er ^elbftöerleugnung

beburft ^tk, fi(^ freitt)i(Iig einer prioilegirten (Stellung ^u begeben

unb fid) babur^ felbft eine nid^t geringe (Sinbuge an Wflad)t unb an

2(nfe^en, üor OTem aber an (Sinfünften aufzuerlegen, ^ie 5^id)ta(^tung

be§ -53auerö, feine n)iüfürli(^e, ja nic^t feiten t^rannifdje ^e^errfd)ung

unb 5(u^nü^ung tüax fo fel^r in gleifi^ unb ^lut be^ ungarifc^en

2lbel^ übergegangen, ha^ berfelbe e^ al^ eine (S^renfac^e auffaßte, in

feine mie immer geartete «Sc^mälerung feiner bi^^erigen ^t6)k gu

billigen. §ierin aümälig eine ^lenberung 3U erzielen, barauf mar

nun baö 5lbfe^en ber ^aiferin gerichtet; aber au(^ biefen Sf'^vtd mollte

fie nic^t gerabe in offenem ©egenfa^e gegen ben 5lbel erreichen,

konnte fie auc^ beffen legale guftimmung auf bem Sanbtage ni^t

erlangen, fo njünfdjte fie bodj, ha^ er ujenigften^ ftillfc^njeigenb in

baejenige fic^ füge, tüa^ fie t^un rt)ollte, um bie Sage be^ ungarifdjen

i^anböolfe^ 3u üerbeffern. ^enn einerfeit^ blieb bem 5Ibel, ujelc^er

%vt biefe 35eränberungen aud) fein motten, boc^ {ebenfalls nod) öiel

in üiel SO^ad)t übrig, al^ bag e^ für bie D^egierung gerat^en erfd)ien,

fid) i^n gum geinbe ju madien. Unb anbererfeit^ ^ttt eine offene

Parteinahme ber ^J^cgierung gegen ben 5lbel ha^ Sanböol! leicht baju

t3ermod)t, feine gorberungen allgu ^od) ju fpannen, unb im gaüe

einer üHd)tgemä^rung berfelben fic^ gu ©eiDaltt^ätigfeiten gegen ben

2(bel ^inrei^en 3U laffen.

llebrigen^ befanb fid) baß ^^anbbol! in feinem ®egcnfa^e miber

ben 2lbel uid)t allein, fonbern bie (Sinmo^ner ber ^täbte ftanben il)m
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l^tebet 3ur «Seite. 1)tefe genoffen irtentgften^ ben 33ort^etl, auf ben

Sanbtagen, tt)enn aurf) nur in öerfc^intnbenbem Tla^c vertreten 3U fein,

^ie 3fi^I ^^^f^^ 33ertreter ju üenneljven unb überhaupt bem 5lbel

gegenüber fic^ eine ®te((ung 3U erringen, \vdö)t mit ber ^In^a^I i^rer

^iniüo^ner unb beren ^Beitrag 3U ben öffentlidjen haften in einem

angemeffeneren 33erl)ältniffe ftünbe al^ hk^ bi^fjer ber gaü tuar,

barauf lief bn^ ^eftrebcn ber ^tähk uor^ugöweife ^inau^. (So fann

man in bem bamaligen Ungarn brei üon einonber t)erfcf)iebene Par-

teien unterfc^eiben : ben ^bel, bie ^t'Mt unb baö i^anbüolf. Sag in

ben §änben ber erfteren "ipartei faft au^f^lieglii^ bie politifrfje Tlaä)t,

fo gelangten t>k beiben (enteren lieber baburcf) gu einiger Stärfe,

baß i^re 3>ntereffen fie gemeinfcfiaftli^ gegen ben 5Ibel öerbanben ^^^).

5föie einfielt^t)od 9}?aria X^erefia biefe ^er^ättniffe beurt^eilte

unb mit n)elc^er Mug^eit fie ^kUi üorging, ^eigt ftc^ barauf am

beften , ba§ fie feine biefer brei Parteien au^fcf)liej3lid^ begünftigte,

fonbcrn fie ade gleichmäßig für ft(^ 3U gewinnen fic^ bemühte. Sie

eifrig fie beftrebt n^ar, bie Öage beö Öanbüolfeö 3U üerbeffern, ift fi^on

an anberer ©tede er3ä^lt lüorben ^^^), unb baß fie barauf ausging,

ben Stäbten 3U 3a^Ireidjerer 3Sertretung auf ben Sanbtagen 3U üer*

f)elfen, würbe gleic^fad^ fc^on erlüäljut 1^^). ^a aber beibeö nur

auf Soften be^ ^tbelö gefdje^en fonnte, unb ha^ erftere feinen (Sin*

fünften 3um ^a6)t^tii, ba^ letztere aber feiner |)olitif(i)en Wlaö)t 3ur

(Sd)mälerung gereichen mußte, trarf)tete i^n SJ^aria S^^erefia auf anbere

Seife bafür jrf)ablo§ 3U galten. Qn^befonbere maren e^ bie öor*

ne^mften, rei(f)ften unb ba^er aud) mäd)tigften gamilien, gegen lüeldje

fie fi(^ mit (^unftbe3eigungen ttja^r^aft oerfi^lüenberifcf) errtiie^. %u^-^

geii^nungen ader 5lrt, fie mo(^ten in ber 33erleif)ung öon Orben,

Xiteln ober (S^renfteden beftel^en, tt)i(i)tige Remter, reiche ^enfionen

iDurben if)nen 3U X^eil. 3n folc^er Seife ^offte fie ni(f)t nur it)ren

Siberftanb gegen bie Reformen, hk fie in Ungarn einführen n^odte,

3U fd)U3ätf)en, fonbern i^re ftidfc^meigenbe (Siniüidigung i)ie3u, ja öicl-

leicf)t fogar it)re 3)2it^ülfe 3U erlangen.

@Iei(i)tüo^I furf)te fie ba« t)ornef)mfte Serf^eug 3ur T)urd)fü^''

rung biejer D^Jeformen niii)t im Greife ber Ungarn, fonbern außerhalb
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bceifclben. ^}a^ bem Xoht bee 'Palatino Öubratg ^att^ijanl), be^

legten, ber unter Wavia X^ercfin'^ 9?ciitenmc| btefe «Stelle befleibete,

befc^Iofe fie jenen '13üften nidjt uncber 311 befeljen. 5ln feiner Stelle

ernannte fie i^ren gufünftigen Sd)n)iegerio^n, ben ^ringen Gilbert Don

Saufen jum Statthalter üon Ungarn. (Sr follte genau eintreten in

bie Stellung, ineldje i^r ®enml, bet bamalige (^rogljer^og gran^ üon

Xo^cana, cor inel)r ale^ breifeig ^^^ven eingenommen Ijatte.

a^ tüirb t)on vorneherein gu^ugeben fein, bag Wlaxia Xl)erefia

\n biefem Schritte nic^t allein burc^ i^re i^ürforge für Ungarn,

fonbern oielleid)t mel)r nod) burd) ben Sunfd) üermodjt würbe, i^rer

Viebling^todjter unb beren ®emal, bem fie glei^fall^ fe^r ^uget^an

n?ar, eine glan^öolle Stellung ju fid)ern. 5lber aud) il)r eigene^

Qntereffe, fo njie ba^jenige ber öfterreidjif^en SJlonarti^ie über^au^t

unb Ungarn^ in^befonbere fc^ien i^r burd) biefe SJZagregel gleid^mägig

gemalert gu n)erben. T)tnn lüenn fie auc^, um einen mobernen ^lu^brud

;u gebrauten, hk bualiftifc^e Staat^form, infofern ba^ bamalige

::ßer^ältni6 Ungarn^ ^u Defterreic^ fc^on fo be^eii^net luerben barf,

öon i^ren :^orfa^ren überfommen unb burd) i^ren eigenen ^rönung^eib

beftätigt l)atte, fo entging eö i^rem Sd)arfbli(fe bod) ni(^t, ha^ bie^

felbe tüeber bem öfterreic^ifd)en ®efammtftaate no^ Ungarn irgenbtüic

^um Seile gereichen fonnte. 1)tm (Srfteren ni^t, meil fie notl^menbiger

iöeifc einen gen}iffen gwiefpalt in feiner oberften Leitung unb fomit

eine anfel)nlid)e Sd)n)äd)ung berfelben herbeiführen mu^te. X)em

Vetteren aber ebenfalls nid)t, vod\ ^ieburc^ t)k (Sinfü^rung jener

O^eformen, beren Ungarn unerläBlid) beburftc, um fid) ^^Infprud^ auf

(iinreil)ung in bie ^a^ ber ciüilifirten .*^änber ^u erwerben, gan3

unmöglid) gemad)t irurbe.

So flar fie bkf, auc^ erfannte, fo lüar Tlaxia 3:;^erefia bod)

oiel 3u geiüiffenl)aft , um getraltfam an ftaatlid)en (Einrichtungen 3U

rütteln, Ut fie felbft cMid) 5U befröftigen fid) genöt^igt gefunben ^attc.

2(ber fie faf) barum nid)t minber bie 5^ac^tl)eile berfelben ein, unb

mä^renb i^rer üier^igjä^rigcn ^Regierungö^eit ging fie unabläffig barauf

aue, il)re gcfammte 3)lonard)ie, fo öiel al^ nur immer möglid), ein^eitlid)
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ju regieren, unb ba^er aud) in Ungarn bie gleid)en ®runbfä^e ^ur

(Geltung ^u bringen, hk fte in ben übrigen öfterrei^if^en Öänbern ent=

tüeber f(^on befagen ober erlangen foKten.

^on fel^r groger 3ßid)tigfeit unb in entfrf)iebenem ®egenfa^e ju

bem begriffe, ben man ^eut ju Xage mit ber bualiftifc^en «Staate-

form berbinbet, wav c^, bag bag ungarifd^e ginan^tüefen feineSiüegö

fclbftftänbig gefteüt, fonbern ba^ eö ber gemeinfamen (Staat^regierung

untergeorbnet n»ar. 5lt(erbing^ befanb fi^ eine eigene ungarifdie §of==

fammer ^u Ofen, aber biefelbe ftanb in bem ^erl)ältniffe bienftlic^er

©uborbination gu ber §of!ammer in Sßien, meld) le^tere eine be*

fonbere ungariji^e Ibt^eilung befaß. ®raf tarl ^alff^, ^aul öon

geftetic^, 3ofep^ üon SJ^ailät^ n)aren i^re l)ert)orragenbften WliU

glieber. 3n Ofen aber ftanb ein Tlann be^ ^ö(^ften 35ertrauen^ ber

^aiferin, (^raf 3(nton ®raffalfot)ic^ an ber <Spi^e ber ungarifc^en

§offammer.

3)lan iDeig bag ®raffal!ot)ic^ , nac^bem er fi^ burd^ gang un-

gen)öl)nli(^e geiftige Begabung auö ben ärmlid)ften Seben^üer^ältniffen

3u ber bebeutfamen Stellung eine^ !önigli(^en ^erfonal^ emporge*

ftJ^tüungen l)atte, al^ folt^er am meiften ^u ben für ^kria X^erefia

fo günftigen (Srgebniffen be^ ßanbtage^ üon 1741 beitrug, ^afür

l^at fie i^m benn auc^, mie e^ in i^rem Sf)ara!ter lag, fortinä^renb

bit banfbarfte Erinnerung bett)a^rt. Sßelc^ freunb(d)aftli(5er ^efinnung

fie i^n lüert^ ^ielt, mag au§ ben nac^folgenben 3^i^^" erfic^tlid)

lüerben, hu fie im 3»uli 1771 mit eigener §anb an i^n richtete.

(Sie lauten:

„liebfter graff grasalcowitsch. mein getreuer abgetönte an i^me

„tüirb il^me bi^eö übergeben, unb bin ttja^rljafftig neibig, nid)t gu offen

„bei) einer folc^en troftoollen occasion mic^ mit meinen alten betauten,

„mit meinen lieben l)ungern in meiner prächtigen ^aubtftatt gugegen

„^u finben. it)er ^ätk geglaubt, ba^ wir beebe nod) in unöern tagen

„juft 30 jal)r nod) folten öor biöen erften groffen ^eiligen Äönig eine

„residenz erbaut ^aben. Ut providenz mu§ man anbctten unb

„hoffen, baö felbe burd) bi^e ^eil. l)anb ba^ tönigreid) in feiner ru^e
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„unb auffnn^m evl^altcn mivb, iüic eö U^ bato in unsere frf)tt)a^cn *),

„boc^ mit uml^ver intention ®ott imb bem näd^ften ^um nu^en ift

„erhalten inorben. mit jolc^en tvoft unb l)o|fuiing föunen mx unsere

„aiigcn fdjiieffen unb 311 umSeve öorältern mit freüben fjinab fteigcn,

„mit bcv Hoffnung in ®ott, ha^ er unsere Intentionen unb frf)tt)ac^=

„t)citcn bcIoI)ncif unb teuere öer3ei^en tt)oIfc. id) öerbteibe algeit feine

„30jäl)vii3e gnäbigfte fvau unb it»al)re fveünbin ''Maria Zi)cix\ia*'.

^iefe ^ev3lid)en SB orte bev ^aiferin an t^ren treuen ^raffalfoöic^

maren übrigen^ and) foldje be^ 5lbf(i)iebe^ für i^n, benn fdjon nac^

uicnigen a)^onaten ftarb er. „^urd) ben Xobfolt 3^reö (^emaf)!^",

fc^rieb 9J?aria 3:^erefta am 4. ^e3ember 1771 an hk (Gräfin @raffal-

foDicci, „^at ^ungern einen groffen Sl^ann, ber @taat ein luürbige^

„9}ätglieb unb v\d) einen getreuen, alten, üerbienftüollen SJIinifter unb

„greunb öerlo^ren. ^d) er!enne toHfommen Q^ren ebenfo empfinb^

„liefen alö geredjten @d)mer3en über biefen f)arten 3Serluft, unb !ann

„@ie t)iernac^ ben meinigen abmeffen. @ein angebenden tüirb bei)

„Mix unauölöfd)lic^ bleiben, unb tt)erbe Mid) ieber3eit mit Vergnügen

„fo Dieler n)ic^tigcr bingen erinnern, lueldie burd) feine finge öeran*

„ftattung unb eifrige :33emü^ung jum beften be^ «Staate unb 3ur (S^re

„beö tönigreid)^ glüdlici^ auögefü^rt ^abe."

^ei ber ^röge ber ^eidjtpmer, lueld^e ©raffalfoüic^ , ber in

feiner 3ugenb ein armer :53ettclftubent geitjefen, feiner gamilie hinter*

lie§, tt)ar eö begreiflid), bag nac^ feinem Xobe allerlei ungünftige

©erüc^te über bie 5lrt i^rer Sln^äufung entftanben. Qa fogar eine

förmlid)e 5ln3eige hierüber ging hü ber ^aiferin ein ; Maxia 3^^erefia

aber fdjrieb an ben (So^n beö 35erftorbenen

:

„dß \)at 3n)ar ber ®raf im üorauö über3euget fel^n fönnen,

„tüie menigen öinbrud bit njieber feinen 33atter feel. gemadjtc unge^

„grünbete an3cugc hctj mir machen merbe, ba beffen beften^ mir

„befanter (5l)rlid)feit aud) in grabe üollfommene^ dicdjt billig irieber^

„fahren laffe. (5ö tüirb aber ber ®raf au^ meiner Ijierüber gefaften

*) Gräften.
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„Sntfc^füffimg no^ tpetter^ erfennen, iDie jel^r 3c^ berief bei) tiefen

„Sitten nur gar gemeine, (eic^tftnnige ^Verunglimpfungen unb an^

„taftungen e^rli(^er leuten mi^bidige. Diefee i)ah^ bem trafen gu

„feiner ^eru^igung erinnern unb i^n jugleii^ meiner beftänbigen gnab

„tjerfi^ern lüoüen." „SJ^aria 2;^erefia" i^*).

®a e^ faum t^unli^ erfd)eint, aü bk DJIänner ^ier aufgugä^len,

mel^e irä^renb ber O^egierung^geit ber taiferin Tlaxia X^erefia fic^

al^ einfi(^t^t)o(Ie, treue unb üerlä^lic^e «Staat^biener in Ungarn ^eröor^

traten, fo möge neben ©raffaüoöic^ nur nocf) (^eorg j^ckk erträ^nt

Ujerben, meil feine Ji^aufba^n berjenigen be^ (trafen ©raffalfoüic^ nidjt

unä^nlicf) tt»ar. ®lei(^ i^m beüeibete er hk ©teile eineö föniglicfien

^erfonal^, iinb lüie ©raffalfomc^ beim Öanbtage öon 1741, fo leiftete

gefete ge^n Qa^re fpäter, bei bem t)on 1751 ^eröorragenbe ^ienfte.

©leid) ©raffalfoüicö in ben (^rafenftanb erhoben, gelangte aud^ gefete,

ber al^ ein äJ^ann öon ungetuö^nlic^er ^ilbung unb umfaffenben

^enntniffcn bargefteüt ujirb ^'^'^), im Saufe ber Qa^re gu einer ber öor^

ne^mften Würben beö ^önigreic^e^ Ungarn, ja gu einer noc^ ^ö()eren

al^ ©raffalfoüic^ fie befaß, inbem er al^ Judex Curiae gleid) ben

erften ^ta^ nac^ bem Statthalter cinnal^m.

®aö 3Sor^anbenfein t)on 9}iännern, \vk @raffaltot)ic^, ge!ete

unb Ruberen, U)eld)e eine lange unb e^rentjolle Saufba^n l)inter fic^

Ratten unb mä^renb berfelben fic^ bie größte ißertrautl^eit mit ben

5Verl)ältniffen Ungarn^ ertrarben, tt)ar um fo not^menbiger, al^ fie

bem Statthalter felbft menigften^ mäl)renb ber erften 3^^^ feiner

Slmtefü^rung ooKfommen fremb u»arcn. Sic er ergit^lt, f}atU er fic^

U^ ha^in nur mit militärifc^en Stubien bcfi^äftigt unb befaß öon

ben fingen, tpeldie mit ber 9^egierung eine^ großen Sanbe^ im ^u--

fammenl)ange ftc^en, faum eine überpäd)lic^e ^enntniß. §iegu lam

nod) baei ^inberniß ber Sprad)c, inbcm er ha^ Ungarifd)e gar nid)t

unb auc^ bag iL^ateinifd}c , wdäjc^ nod) überbieß in Ungarn in fe^r

oerunftalteter gorm gebraud)t ujurbe, nur wenig oerftanb unb üollenb^

in feiner biefer beibcn Sprad)en fic^ auögubrücfen unißtc. %bcx ce

tpurbe oon ber ^taiferin bringcnb gcunmfd)t, baß %h-\ni ^Hlbert bie i^m
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übertvaöcnen ^flidjtcn cine^ ^tattf)altev6 üon Ungarn and) mxüxä),

iinb nic^t bIoJ5 bem (Scf)etnc nnd) erfülle. <Sein eigener (S^rgei3 unb

feine (^en)iffenl)aftig!eit trieben i()n gleicf)fa((^ ba3n an ; barum trad)tete

er mit eifernem gleite aß ba^jenige nac^3uf)olen, luoöon er erfannte,

bap e^ i^m abging, um bem i^m übertragenen Sirfung^freife auc^

nnirbig öor3ufte^en '^^).

®cf)on balb nad^ bem ©djtuffe be^ leisten ungarifdien Öanbtage^,

ben fie überhaupt abf)ielt, mib noc^ üor ber Ernennung be^ ^ringen

^^llbert 5um Statthalter ^atte 3)hria X^erefia §anb angelegt an

t>k (^infü^rung jtredmä^iger 35ertt)altung^reformen in Ungarn. (Sine

^nftruction für bk Dbergefpäne lieg fie aufarbeiten, lüelc^e ba^ ^atum

be^ 5. 5luguft 1765 trägt. T)urd| fie tüurbe ben Dbergefpänen t)or

Willem ba^ 33olfi§f^uln)efen bringenb empfohlen. ®ie ^aiferin mai^te

e^ i^nen jur "^^flic^t, für ben Unterricht ber Qugenb unb 3U biefem

(5nbe für auöreic^enbc ^efolbung ber 35ol!^fc^ulle^rer gu forgen. Ueber

bie ^Inga^l unb hk ©tanborte ber @d^ulen fo tt)ie über bie ^e3a^lung

ber Se^rer follten bk Dbergefpäne öerläglic^e lu^funft erftatten. @ie

Ratten augerbem alljä^rlid) eine ^Jolf^^ä^lung gu oeranftalten, in bie-

felbe aber ben Slbel nid)t ein^ubegreifen , bamit er nid)t gegen bie

Delegierung ben ungegrünbeten ^erbat^t einer ^efteuerung^abfic^t ^ege.

'an] 53erbop|3lung ber ^ejolbung ber (5omitat^ann)älte fei ^in3utüir!en,

um i^nen fobann verbieten 3U fönncn, gleid)3eitig hti ^rioaten 3U

bienen. 3luf regelmäBigc X)urc^fü^rung ber Somitat^ma^len nac!^ 5lb*

lauf t)on je brei 3;a^ren tüäre forgfam 3U ad)ten. 3lm beginne jeben

v^sa^ree fjaht ber Obergefpan einen ^erid)t über t)k ©teuerüert^eilung

üor3ulegen, unb ebenfo über baö (Somitat^arc^iö 3U beridjten. (Sr ^abe

für rafdje ^urd)fül)rung ber ^ro3effe unb befdjleunigtc (Sntfdjeibung

fonftiger ©treitfa^en Sorge 3U tragen; zin Mittd ^qu beftänbe in

^er 5lb^altung Heiner (Somitatöoerfammlungen unb C^ertdjtöftü^le. ^ie

suftanb^altung ber Straj^en, bie ^eru)a(tung beö Sßaifenüermögen^,

-Uiafe unb (^)eu)id)t fo wie anbere äl)nlid)c ^inge ipurben feiner ht

fonberen 3(ufmer!famfeit empfohlen, ^ei Heineren ^ergel)en follten

ben l^euten feine ©elbftrafen auferlegt, fonbern körperliche 3wd)tigungen

über fie ücr^ängt nicrbcn, mcil burd) (elftere il)rer Steuerfäl)igteit nid)t
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(Eintrag gefc^e^e. (Snbltd) tjatten bie Obergefpäne auf gute ^el^anb^

hing ber gro^nbauern 511 je^en, unb in ben (Somitaten, in tt)eld)en

bie Urbnrialregiilirung noc^ nidjt eingeführt mar, mit gan3 befonbercr

33orfid)t 3U Scrfe 3U ge^en ^''^).

^iefc Urbariatangelegenl^eiten n)aren eö, lüie man fief)t unb

fdjon an einem früheren Drtc nadjgeiniefen irurbe ^'^), benen SOhiria

3;;^erefia i^re gan^ befonberc 5(ufmer!)amfeit ^utoanbte. (Scf)on im

Qa^re 1765 üodenbete §ofrat^ 9?aab ba^ 9^eglement, mit beffen Slue^

arbeitung i^n 9D2aria 2;^erefia beauftragt ^atte; am 10. Quii ging

bie erforbcrlit^e Qnftruction an hk (Somitate. Sefentlid) war bie

33erbefferung ber Sage be^ gro^nbauere, meiere l)ieburc^ herbeigeführt

iDurbe, aber tt)ie faft überall, (0 öerurfad)te fie Slnfang^ aud) in

Ungarn aufftänbifd)e ^eiüegungen be^ Sanböolfe^. ^enn einerfeitiS

irar eö mit ben erlangten ^i^Ö^ftänbniffen nic^t gufrieben, Jonbern

glaubte öon nun an jeglicher Js^eiftung an bie ©runb^erren enthoben

ju fein. Unb anbererfeit^ fteltten bie le^teren nod) 5lnforberungen an

baö Sanböol!, U)eld)e nac^ ben neuen ©efe^en nic^t me^r 3uläjfig lüaren,

unb fie führten ^ieburd) felbft hk 2lufle^nung ber in unredjtmä^iger

Seife ^ebrüdten ^erbei.

^c^on finb ^leugerungen ber taiferin üer^eic^net ttiorben, aui3

benen ^eröorge^t, bag fie mit i^ren (Sljmpatf)ien auf ber (Seite ber

Se^teren ftanb '''^). 5lber e^ lag i^r aud) jebe Ungercc^tigleit gegen

t)k (^runb^erren üolllommen fern, unb bal)er lüurbe fie burd) bie fid)

birect n)iberfpred)enben 5^ad)ri(^ten au^ Ungarn mal}r^aft beunrul)igt.

„^ie geringe Sa^r^eit", fc^rieb fie einnml beut *}3rin3cn Gilbert, „lueldjc

„im 5lllgemeinen in ben -53eri(^ten auö Ungarn l)err)d)t, ruft eine bem

„öffentlichen So^le fel)r nac^tlieilige Ungetri^^eit l^eröor, unb fie mac^t

„unfere ^efd^lüffe f(^n)anlenb, inbem id) lieber fdjmad) f^einen njill

„al0 ungcred)t, n)ot)or ®ott mid) beu)al)rcn möge." ^a jebod) 9J?aria

X^erefia, U)ie fie in bemfelben Briefe fagt'"), fid) in i^rem (S^etmffen

für üerpflic^tet ^iclt, biefe Slngelegenljeit um jeben ^reiö 3U einem

günftigen (Snbe gu führen, lieg fie fid) aud) burd) t>k ^iegegen auf^

taud^enben §inberniffe feineöiücgö beirren. 33or Willem tüoüte fie bie
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li^c uncbcrl)cvcjcfteflt jcl)cn, meiere biivdj bic aufftänbt)d)en ^einegimgeu

beo VanbüoÜco geftövt uiovbcu nmv. ^ie (clb[t präfibivte ben ©i^imgen,

bic in ^^regbuvg abgehalten würben, um über bie 3U ergreifenben

3)Za5regeln icl)Ui]fig ju werben. Unb alö gule^t nic^t^ übrig blieb, ale

fid) ber bewaffneten Wadjt 3U bebiencn, ba war e^ wieber SJ^aria

X^erefia, weld)e barauf brang, ba§ hk^ nur mit (Sdjonung imb

SOJilbe gefd)e^e. ^ie (S^xeffc ber Xruppen, weldje tro^bcm fjiebei t)or*

fielen, würben üon ber taiferin mit aller (Bä)üv]c getabelt ''^).

ülac^bcm ee fdilieglic^ gelungen war, bie entftanbenen Unrul^en

]\i Dämpfen, würbe bie neue Urbarialregulirung in Ungarn üon

»iomttat gu Somitat, unb ^war binnen \cä)^ Sauren burdjgefü^rt.

9)^it wel^ groger 2lufmer!fam!ett Maria X^erefia btefe SSor^

gänge öerfolgte, ge^t auc^ auö einem Briefe ^eroor, ben fte gleid)fallö

bem ^rin^en Gilbert fc^rteb. -Sie finbe, fagte fie i^m, al^ er i^r Ut

:2lußfertigungen be^ ungartfc^en (Statt^alteretrat^eö überfanbte, btefelben

beffer, al^ fie geglaubt \)attc, aber fie fe^e bo(^ immer, bag Sllleö

nur mit innerem Siberftreben gefc^e^e; glei(^wol)l werbe man mit

(^kbulb unb geftigfeit boc^ nod) anö ^id fommen. 3>e^t aber ^abe

ein gall fic^ ereignet, in wel(^em bk geftigfeit in il)r D^ec^t treten

muffe, ba t>k \^angmut^ enblid) erfd)öpft fei. ^en (5r^bifd)of öon

•Vlalocöa unb ^alog^ l)abe fie 3U dommiffären für ha§ ^re§burger

(iomitat ernannt. „®ie werben fd)on", fu^r fie fort, „üon ber fcan^

„balofen (Si^ung öom 25. gehört Ijaben, in welcher §err (S3ÜII0 '^^),

„bie (Sreatur üon Slarl ^alffl) unb 3(bam ^attl)^anl), feit bem letzten

„l^anbtage öon 'bleuem bamit geglän3t ^at, hk ^inge 3U üerwirren.

„3Jhn wirb \)k (Sac^c fo l^infteüen wollen, ali§ ob baö (Somitat fic^

„3ur Befolgung meiner ^efel^le l^erbeigelaffen \)ahc, aber ic^ laffe mid)

„baburd) nidjt täufdjen. d^ ift fcanbaloei, bag Weber ^arl nod)

,;D^ifolauei, l^eopolb, 9iubolp^ ober Qo^ann "iPalfft) nad) ben 3in'f^9e«

„biejer brei l^e^teren aud) nur ein Sort fprad)en. !^er Vertreter

„meiner Öüter, ber beö ^rima^, hk 33etfel) Ijaben im @inne meiner

„"?lbfid)tcn gerebet; wenn nur (Siner ber ^a(fft) fie unterftü^t fjätk,

„war %[k^ getl)an. ^a fommt biefer vS3üllü unb üerwirrt ben

Viruetl), üJJatio J^erefia. X. »b. 8
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„9an3en 35oiirf}tag unb vcif^t ben gefammten imunffenben %M mit

„fic^, ber bte Ueberaa^I bilbet. 5lber icJ) bin bnrüber feiue^meg^ er^

„güvnt; benn je^t ^abe i(J) bie (Söbogen frei 311 imgeftörtem ^anbeltt

„unb l^abc biefen §erren ni^t^ 3U t)erban!en" '^^).

SiBie in biefer, jo tjcitte 9)kria X^cre[ia and) in jebev anberen

^e^ie^ung i^ren (Sinn auf bie ^evbefferung be^ Öofe^ i^rer Untere

tränen geridjtet. Unb um nne öiel ^ö^er fie ]ott)o]^l für fid) felbft

al^ für biejenigen, bie fie liebte, ben (Srnft beö Seben^ alei beffen

5Inne^mlid)feiten fteüte, lüirb auc^ burd) hie ^(ufgeic^nungen i^re^

(Sdjiüiegerfo^ne^ beutlid) beiüiefen.

3m Sluguft 1766 njoüte Sofep^ hk Sager ber Gruppen in

3}?ä{)ren unb in ^ö^men befuc^en. $rin3 Gilbert follte gleidjfall^

bahn fein, „^er (S^ebanfe", fdjreibt ber Ji^e^tere, „ba§ id) hnxd)

„eine fold)e Begleitung einen großen S^^eil jener braöen 5(rmee unb

„fo Diele ausgezeichnete Dffixiere mieberfe^en mürbe, beren 2lnftrengun=

„gen unb ©efa^ren lüäljrenb beö ^riege^ id) furz öor^er miterlebt

„l)atte, lüar ber angene^mfte, ben biefe (Gelegenheit nur immer in

„mir 3u ertpeden üermodjte. 5Iber bie Äaiferin, ml6)c in biefem

„2(ugenbli(fe anbere Slbfidjten mit mir f)egte, hxadjk \cim ^rojcct

„3um <Sdjeitern. «Sie ^atte ben Befdjlug gefaxt, mic^ mit meiner

„@emalin zur ^dt ber ©i^ungen ber oberften Quftiztribunale, öon

„benen bk (Septemüiraltafel unter bem immeinnä^renben "ißräfibium

„beö ^alatin^ ober (Stattl)altcr^ ftanb, nadj '$eft zu fenben. ^enn

„fie bad)te, bag bk Sluöübung ber ^flidjten meinet 5lmte^ unb hk

„^Inmejenljeit i^rer geliebten Xodjter inmitten ber Ungarn, welche iljre

„(Ge]d)äfte zu l^ncr ^cit bafelbft zufammenfüljrten, einen günftigcn

„ß-inbrud auf bie ^Dcation Ijcrüorbringen iDürben. 3dj W^^ 9"^ ^f)^'

„üorftcllen, bag id) nodj nid)t ha^ (Geringfte uon ^icdjtefadjen unb

„gcrid)tlid)em 33erfal)ren üerftünbe unb faum einige Sorte l^atein ücr^

„ftümmelt Ijerüorzubringen üermöd)te; id) mürbe ba^cr M biejem

„^räfibium nur eine traurige gigur fpielen. 8ie bcftanb auf i()rem

„'Tillen, unb ee blieb nidjte übrig al^ fid) i^rcm i>3efcl)lc 3» unter-

„merfen."
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*pnn3 %\{Kvt ei3äf)It nun, tüte er unb bie (Sr^^evsogin, biir^

übrige Sinbe 3iirücfgel)alten unb naä) einer abgelegenen 9»nfel Der*

[erlagen, erft nad) breitägiger ^onaufa^rt in Dfen angelangt feien.

„(Sine 3lrt ge^eimniBO oller Unruhe", fä^rt er fort, „tuel^e al^ golge

„ber "Debatten hc& legten Öanbtage^ nod) einen 3::^eil be^ ungarifc^en

„2(bel^ be^errfdjte, tüar Urfad)e, bag man unfer ^enel)men hd ber

„5lnfunft, meldte augerbeni eine neue (Srfc^einung in biefem öanbe

„unb in jenem 5lugenblid"e gan^ unerttiartet mar, fe^r aufmerffom

„hcohad)ktt. 5lber fobalb man fal^, ba^ fie leinen anberen 3^^tf

„^atte, al^ einerfeite bie mit meinem 5Imte öerbunbene ^räfibentfd)aft

„be^ Xribunal(3 au^3uüben, unb anbererfeit^ unfer §au^ benjenigen,

„hk fid^ bafelbft öerfammelten, burc^ ben (Smpfang, ben fie bort

„fanben, unb bur$ bie gefte, hk mx i^nen gaben, angenehm gu

„mad)en, üermanbelte hk 5lufmerlfamfeit fi(^ balb in S^if^'i^'^^i^^^^it

„unb felbft in 3Sertrauen. ^n^tüifc^en gefte^e iä), ba§ ba^ erfte Sluf^

„treten in meiner ^räfibentf(^aft mir ungemein peinlich unb ft^tüierig

„tüar. 3lber burc^ gleig unb in^befonbere burc^ hk SlniDeifungen,

„mldjc ber :53eifi^er am Tribunale, (^raf ^ic^f^, ben hk ^aiferin

„^iemit betraut ^atte, mir gab, gelangte ic^ ba^u, mid^ um fo beffer

„auci ber 5lffaire gu gießen, alö man barauf gefaxt tpar, bag ic^ auf

„einem ^$often biefer 5lrt nur eine fe^r lächerliche 9^ olle fpielen lüürbe."

%nd} 9)laria ^l)erefia fd)ien burd) bie 5lrt, in melc^er "ißrinj

Sllbert bie i^m übertragene 5lufgabe erfüllt ^atte, ^ufriebengeftellt ^u

fein. 5llö ^emei^ beffen beauftragte fie i^n, nad^bem er nad^ ^reg*

bürg 3urü(fgelehrt n)ar, mit ber Slu^arbcitung eine^ ^lane^ gur

^Reorganifirung ber (^efc^äftöbel)anblung ber ungarifc^en (Statt^alterei,

tpelc^e fie für öiel gu langfam unb gu unregelmäßig ^iclt. Tlit §ülfe

beö ^irectorö feiner ^anglei, beö £)berften fempelen, unb auf beffen

3been geftü^t, öollgog Gilbert ben erhaltenen ^efel)l. 1)er tion i^m

öorgelegte (Sntiüurf tDurbe tion ber ^aiferin gebilligt, ^ie !Dur(^^

fü^rung beefelben brad)te jebod) ben "^rinjen in (Sonflict mit bem ba==

maligen Judex Curiae, trafen 5'^ilolauö ^fllffi), einem burc^ unb burd)

reblid}cn, aber dXüa^ l^einblütigen 9)Zanne, melc^er tro^ feiner perfön-

lid)en Ürgcbcnljcit für bie '^.^erfon ber ^iaijerin bod) jeber 'Jieucrung,

8*
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bie fte biirdjfü^ren tüoöte, grunbfä^lic^ lütberftrebte. ®o tüeit gebie^

ber 3tt)tefpalt jinifdjen Reiben, ba§ Gilbert nac^ ©c^önbrunn eilte unb

bie ^aiferin perjönlid) um i^ren ^eiftanb hat, o^ne meldjen er bie

'}3flid)ten feinet Slmte^ nidjt ausüben fönne. Obgleich fie ben (trafen

^alff^ fonft ^od)(^ä^te, ent]d)ieb dJlaxia 3:^erefia boc^ ju ©imften

be^ ^rin^en. <Bk führte jebo^ eine ^er]i)I)nung 3tt)ijd)en ben beiben

ftreitenben Parteien ^erbei, unb mie ^ring Gilbert felbft fagt, erfreute

er fid) bann ber greunbfd)aft ^alff^'^ U^ ^u beffen Xobe.

O^ne Stt'eifel gereicht e§ bem ^ringen Gilbert ^ur (5f)re, bag er

ha^ 33erbienft feiner gelungenen Slrbeit nic^t für fid^ fclbft in Stnfprud)

na^m, fonbern e^ ber Sßa^rl^eit getreu bem eigentlidjen 5lutor, bem

Oberften tempelen 3ufd)rieb. Ueber^au)3t ftanb biefer 3)knn nic^t

nur bei bem ^ißrin^en, fonbern aud) bei ber ^aiferin felbft in fe^r

^ol^em Stnfe^en. „3c^ mar ungemein gufrieben", fdjreibt fie einmal,

„mit ben beiben ^^loten üon ^empelen, hk ebenfo flar aU menfd)lic^

„gebadjt finb." Unb in bemfelben ^^riefe fpridjt fie t)on fetner fd)önen

unb gefül)lt) ollen «Seele, hk aber freiließ mä)t xcd)t ba^u gemad)t fei,

©türmen 3U it)iberftet)cn. @ie ^offe i^n ^u ^^euja^r mit bem '$rin3en

in ^ien ju fe^en^^^).

5ludj fonft finb bie Briefe ber ^aiferin an Gilbert üoll üon

d)aralteriftif(^en ^emerfungen für fie felbft unb für ba^ Öanb, beffen

9^egierung in feine |)änbe gelegt irar. 3llö e^ um hk 35ert^eilung

ber Gruppen in Ungarn fid) ^anbcttc, trug fie i^m auf, Dorerft an

Ort unb (Stelle t)k nötl)igen (Srtunbigungen einzugießen, bann aber

nad) Sien gu tommen, um bie Sacßc mit bem ^offriegöratljc unb

ber ^oftoglei tn^ D^eine 3U bringen. „Senn man ficß'', ful)r bie

^aifcrin fort, „burd) baö ©erebe ber Öeute ober bie ^ritif ber ^ar*

„teien gurüdljalten laffcn raollte, mürbe nidjtö in Dicfer Seit gcfd)el)cn.

„Unb mer ocrmödjte fid) blo^guftcllcn, uicnn nur 3ögern, eö auf un^

„3u neljmcn, ha^ ®ute 3U tl)un, ol)ne barauf 3U adjkn, ob e^ aucß

„3lnberc gut ober fd)le(^t finben. Saö man tßut, gcfdjießt für hk

„iiMnber, unb erft nad) fcl)r öiclcn 3?orftcllungen ßat man eö burcß^

„füljrcn 3u follen geglaubt, ^^tidjt baci 9J(ilitär l)at eö oerlangt.
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„fonbcvn ha^ ?nnb ; iinjcve Ucbergcugung aber tft, bag btefe ^tftrtcte

„511 6Hninbc gcvidjtct fein mcrbcn, unb bng wiv ebenfo fe^r t)erpf({d)tet

„alo biibci bctf)cilii]t finb, fic 311 erfjaltcn. 3d) ^«nn mtd) ntdjt genug

„üemnmbcvn, ha^ man nid)t tnuner rechtzeitig hk Qnteveffen ber

„Öänber inö 5(uge fngt unb fobann Unglücf ^ieraui§ ^ert) orgelt, iüte

„ec in ^ö^inen unb in 9}?är)ren ber gaU war, unb D^iemanb mit

„und) ber §anb T^iefür ücrnnttuortlic^ fein" '^-).

"^üi^er ben 9}ta§rcgc{n, meldte bie ^aiferin ^ur ^ur^fü^rung

ber Urbarialregulirung unb gum (Sc^u^e be^ Öanböoüeö gegen bie

;J3cbrücfungen ber ®runb()erren ergriff, erttjiefen fii^ auc^ hk 53er^

fügungen aU ungemein nü^lid), me^e getroffen ujurben, um hk füb^

Iid;en (^egenben Ungarns burd) (Eolonifirung bid)ter gu beöölfern.

.s^eilbringenb geigte fi(^ a\i6) bie Trockenlegung fumpfiger ©egenben

im 8tuf)tU)ei6enburger unb im Xolnaer (Somitate. ®urd) (^analifirung

be^ (Sarüig, eine^ im ^afont)er Sntbe entfpringenben gluffe^, trurbe

ein au^gebe^nter Önnbftrid) in frudjtbaren ^cferboben oertDanbett,

ttjä^renb burd) Ü^egulirung ber ^ra^gna ber (Sc^cber (Sumpf au^=^

getrocfnet tuarb. ^(ugerbem tDurben burd) Vermittlung be^ ^tatt-^

^altereirat^eö üietfadje unb ^eilfame Verfügungen getroffen, mldjc fid)

auf ^eibencultur, 5(nbau üon Zahd unb Kartoffeln, auf ^ferbegudjt

unb Söalbcultur belogen. ®a aber SD^aria 2^^erefia bie Säffigfeit

erfannte, mit lueldjer bie ungarift^en (Somitatöbe^örben i^re Slnorb-

nungen befolgten, rief fie tüie in i^ren übrigen Räubern, aud) in

Ungarn lanbujirt^jc^aftli^e @efellfd)aften in^ lieben, beren Slufgabe in

ber |)ebung unb Verbefferung ber ^^anblrirt^fdjaft beftanb.

'äiid) für bie (^3emerbe unb hk gabrifen begann ein regere^

Öeben, meid^eg 5unäd)ft burc^ bie D^egulirung ber Sänfte unb bie

(5inn)anberung frember (^etrerb^leute hervorgerufen n)urbe. 9leu er^

richtete Sollfpinnereien, Seberfabrüen unb (Sifen^ämmer ^oben hk

ungarifc^e 3nbuftrie. Unb bie neugegrünbete ^ergafabemie 3U Sc^emni^

erfreute fi^ eineö je^r guten unb meit verbreiteten 9?ufe§ '^^).

Ueber^aupt tt)enbete 9)^aria X^erefia aud) in Ungarn ber Ver-

befferung be^ Unterric^t^mefen^ i^re gang befonbere 3lufmer!|amfeit
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ju. ®a e^ bi^^er üon ben gefe^gebenbcn gactoren be^ !Öanbeö öänjlirf)

öernarfjläjftgt tDorben trav, faub fie (}tebei ein uni fo reii^ere^ gelb

für tf)r fegenbringenbeg Sirfen. ^te !at^oUid)en Öe^rnnftalteu in

Ungarn tagen faft au^fdyiiegUd) in ben §änben ber 3efuiten, mldjt

mä)t tüeniger al^ ac^tjeljn (Kollegien, neun3e^n ^eftbenjen unb elf

9JJiffion^l)äiifer in biefem Öanbe beJagen, ^uger ber ^l}rnaiier Uni^

öerfität üerfal^en fie noc^ breigig ©^mnafien, stnölf ^emtnarten unb

neun (Säcularconöicte mit ^^e^rern; neben i^nen befa§en nur nod) bie

^iariften einige ®t)mnafien.

a^ foll nic^t beftritten inerben, bag bie Qefuiten, al^ fie im

Saufe be§ fieb^e^nten 3a^rl)unbert^ in Ungarn fic^ nieberliegen, bort

eine beträ(^tlid)e ^erbefferung be^ Öe^rmefen^ l)erbeifü^rten. «Seither

tt)aren fie jeboi^ fo ^iemlid) auf i^rem baumle eingenommenen (Stanb^

fünfte geblieben, unb allgemein war bie Unjufrieben^eit mit i^ren

Öeiftungen, ja fogar öon geiftli^er (Seite gab fid) biejelbe hmb. gran^

^arföc^i^, bamalö nod) ^ifc^of t)on dvlaxi, \pxad) bieg gan3 unt)er=

^o^len au§, unb al^ ®raf ^arl (Sfterljä^l), «ifc^of oon Saiden, im

3a^re 1770 ein «Seminar für feine ^iöcefe erridjtete, inä^lte er hk

^rofefforen nid)t me^r au^ ben 3efuiten, fonbern au^ ben ^ominifanern.

^an^ befonbere 5ln!lage inurbe gegen bie Qefuiten n^egen be§

immer guneljmenben ^erfalle^ ber einzigen Unioerfität be^ Öanbe^

erhoben, iDcldje fid) ^u X^rnau befanb. (Sine mebi3inifd)e gacultät

gab e^ an berfelben nidjt ; hu t^eologifdje, bie juribifd^e unb hk :p^ilo=

fopl)ifd)e befanben fic^ im übelften B^if^f^i^^^- ^^^ "^rofefforen begnügten

fic^ bamit, i^re trodenen Vorträge ben 3ii^)örern in bie geber 3U

bictiren; bie Se^teren aber mußten biejelben oon Sort gu 3Bort auö=

tt)enbig lernen, ^ie juribifc^en 35orlefungen befc^ränften fid^ auf haß

9^aturre^t, ba^ römi]d)e dlcdjt unb einen mageren 5lu§3ug auö iNerböC3i)'ö

^ripartitum. 3Son ben i)^aturn)iffen|d)aften trurbe ein3ig unb allein

bie ^^l)fif geleiert. T)k gerien aber tnaren fo auögebel)nt, hci^ ein

gan3e^ 3a^r faum fed)3ig Unterrid)t^tagc 3ä^lte. @o fd)ledjt ttjar eö

um bie Xt)rnauer Uniüerfität beftellt, ba§ einfidjt^üoKc Ungarn i^rc

Sö^ne nad) Sien fanbten, um fid) an ber bortigcn Uniocrfität, uicld)c



jDie Uiiiiicrntiit ,vt SHintau. 119

unter ben ^lufptjien bev tatfevin mib bcr (Siimnrhing Dan (Smietenö

einen fo i3län3enbcn ^luffc^trung genommen, ben (Stubten ju mibmen.

^''3?änner, bie fpiUev su ben I)eruovragenbften in Ungarn 3ä()ltcn, lüie

v^ojepl) 9}?aiUitI), Qofep^ Uermen^i, 5lbam 8ferlec5 üerbanften ber

^liMencr llnioerfität i^re 5(uöbilbnng ^^^).

'^laö) bem DJhifter ber (Stubienl)ofcommi|fion in Sßien errichtete

9}?aria Xl)erc|ia nuc^ im ©rfioge ber ungarifdjen @tattr)alterei eine

eigene (Stubiencommiffion 3ur Leitung beö Unterrii^t^tüejen^. SSor

:;J(l(em Ijanbefte eö fid) um hk ^eorganifirung ber ^^rnauer Uniüer=

fitiU; an ben ^^rojecten, meiere Ijiefür enttüorfen njurben, gebührt öan

^mieten ein fe^r njefentlid^er 5(ntf)eiL ^er 3J?ange( an ben erforber-

licfjen ®elbmittc(n üeranlagte tk taijerin 3U bem (^ntjdjluffe, bag "i^k

Uniüerfität aud) fünftigljin nur au§ ben brei biefjerigen gacultäten

beftef)en foKe. 3(0er ünn ^mieten brang jo lange in fie, hiß fie enblic^

3nr §in3ufügung ber mebi3ini]c^en gacultät il)re SimDidigung gab.

I)enn er führte i[)r 3U @emüt^e, hk Qefuiten fönnten red)t leidet

3e^ntaujenb ©ulben 3ur (Sr^altung ber Uniüerfität beitragen, fo bag

if)re jäf)rlidje Dotation, bie if)r bon ber ^ai[erin übermiefenen ^in^

fünfte ber 3lbtei gölbüar mitgeredjuet, htn freiließ noc^ immer fe^r

geringen betrag öon etiraö mefjr al§ a(^t3e^ntaufenb (Bulben erreidjte.

5lm 30. 3(uguft 1769 legte bie (^ommiffion, meli^e unter bem

^)>räfibium be^ ungarijd)en §offan3ler^, (trafen gran3 (Sfter^ä^lj, auö

bem bamaligen 35ice!an3ler trafen ®eorg gefete, anß üan (Bwkkn,

bem ^i]d)ofe ^o]cp\) öon ^ai3ät^, |)ofrat^e bei ber, ungarifdjen §of^

fan3[ei, unb bem §offecretär bei biefer ^el)örbe, gerbinanb üon ©cultett)

beftanb, ber taiferin einen ^(an öor, ber auc^ i^re Genehmigung

erhielt. 3^m 3ufoIge fodte bie Uniüerfität, für treibe ft^on bamal^

ber ©ebanfe i^rer Uebertragung nac^ Dfen aufgetaud)t mar, einft*

lüeilen noc^ in Xtjrnau üerbleiben. 2Im 1. 9^oüember 1770 f)atte ber

neue Öe^rplan in^ Öeben 3U treten; feine gettjiffen^afte ^ur(^fü^rung

iodte ein SOlitglieb beö ungarifd)en (Statt^altereirat^eö übertt)ad)en.

X)ic Öe^rfan3e(n au^ ben t{)eoIogifd)en gäd^ern, ber ^^ilofop^te, ber

®efd)ic^te unb ber ^erebfamfeit irurben ben 3efniten unter ber
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auöbrüdltc^en ^ebtngung überlaffen, ba§ ^tefür bte Öel^rmet^obe ber

Stener Unberfttät angenommen rtierbe. 'an ber t^eoIogtfcf)en gacuttät

foüten fieben, an ber ^Dl^ilofop^ifi^en ad^t, an ber iuribtjc^en enbltd^

]cd}^ ^rofefforen 33or(efungen I)alten. @tn ®utac^ten würbe verlangt,

in lüeldier Seife hk in ben beutfc^==öfterrei(^i((f)en l^änbern ange^

nommenen Öe^ren über baö ©trafrec^t ben ungartf^en 35er^ältniffen

angesagt irerben fönnten. ®ie ißorträge an ber mebt3inif(^en gacultät

irurben einftn)etlen auf 5Inatomie, ^otanif, (E^emie, praftifrf)e 5lr3nei^

!unbe unb (i^^irurgie bef(J)rän!t. ^ie Öe^rbüc^er für fämmtlii^e gädier

waren fo jiemlid) biejenigen, welche au(^ in Sien üorgefdjrieben

unb grogent^eil^ öon ^rofefforen an ber bortigen §0(^f(^ule, wie

D^iegger, 3}Zartini, (Sonnenfel^ öerfagt waren. Unb im Qafjre 1777

würbe bie Uniüerfität öon ^^rnau in bie leerfte^enbe !önigli(^e ^urg

gu Ofen üerlegt.

yiiä)t beffer al^ um bie ungarifc^e Sanbe^uniüerfität ftanb eö

um bie ^J}littelf(i)ulen bafelbft. 3ln i^nen war ba^ i^ateinif^e faft ber

einzige Se^rgegenftanb unb ^ugleid^ ha^ Qbiom, in we((^em au^ hk

übrigen ©egenftänbe vorgetragen würben, ^ie ©prägen be^ Sanbe^

unb ber ^eöölferung, bie ungarifdjc fowie bie flaüifdie waren gän^lic^

öernad^läffigt. Durd) hk 5luf^ebung be^ Orbenö ber ^efuiten würbe

aud) ^ier hk 9}^ögUd)feit jur ^urd)fü()rung me^rfadjer ^lenberungen

gewährt. 2(((erbingö blieb aud) in Ungarn wenigftenö für ben Slnfang

bie '^h^x^a^ ber Öel)r!an3eln an ben @l)umafien einftweden in ben

§änben ber Qefuiten, ba ee an anberen geiftlidjen unb an weltlichen

ße^rern noc^ gebrad). 5lber ein eigener «Stubienfonb würbe gebilbet,

au^ welchem bie Sc^rer öon nun an i§re ^efolbungen erijielten. Unb

auc^ fonft waren bie (Sinridjtungen, bk man bcm 3}^itte(id)utwefen in

Ungarn gab, benjenigen in ^eutf^Defterreic^ na^geformt; fie bradjten

bo^er für Ungarn einen fe^r großen unb I)eilfamen gortfdjritt mit fic^.

|)ier wirb ber geeignete ^la^ fein ju ber (Srwä^nung, bag

SO^aria ^^erefia gerabe fo, wie fie in Sien eö get()an, aud) in Ungarn,

unb gwar im 3a^re 1768 gu Saiden eine (5r3ie^ungöanftalt grünbete,

bie fie gicidjfadö X^erefianum nannte. >punbert unb fünfgigtaufcnb
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(5^iilben lieg fie atö gonb für btefelbc bei ber imgarif^en Kammer

bepontven; bie ^ntereffen biejeö Gnpitalö Ratten bte SJiittel ^ur @r*

^icf)iing öon stüanstcj äünglingcn gu geträ^ren; auger i^nen joHten

aber and) noti^ anbere SögHnge gegen (Sntri(^tung öon ^unbertbreigtg

Bulben jä^rlic^ in bte neue 3(nftnlt aufgenommen tnerben. 3^rc

(Statuten glidjcn benen be^^ 3::^ere]"ianumö in Sien; nur irurbe fie

nid)t me^r bcn 3c(nitcn, fonbcrn bcn ^iariften übergeben. 2lu§er bem

(5$t)mnafium umfaßte ba^ 2^^erefianum in SBai^en aud^ ein J^tjceum

unb einen juribifc^en (Euro. (Sin foldjer iDurbe enblirf) ben öon ber

tttifcrin in ^H-egburg, ^aah, S^afdjau, ©rogtüarbein unb 3(gram neu

erridjteten 5lfabemien g(eid)fa({§ f)in3ugefügt.

So tüie bie ^-inric^tungen für hk Uniöerfität unb bie ^)litkh

fc^ulen, fo gti^en aud; biejenigen für \>k ungari|(^en 53oIf^|d)ulen fo

^,tem(idj benjcnigen in ben beutfc^^öfterreic^ift^en Sänbern. (Sang Ungarn

mürbe in ge^n ^djulbiftricte get^eilt; in jebem berjelben foKten gujei

®d)ulin|pectoren, unb giDar einer für bk (Si)mnafien unb dn gtDeiter

für t>k ^ülf^jdjulen fungiren. Unb unermübli(^ geigte fid} 3)laria

X^erefia, bie gürforge für bie (elfteren ben ^ifdjöfen unb bem ^ö^eren

2(bel auf^ bringenbfte gu empfeljlen. 3>^re eigene n)oI)Itt)oüenbe ®e*

finnung aber bet()ätigte fie baburd), bag fie im 3a^re 1764 gu Xattö^

ein Sai]cn(}auö erridjtetc, uield)e^ fie gleid)fa((^ ben *$iariften übergab.

Sie langfam unb nur atlmälig au^ bie grüc^te aü biefer

lüo^Itdätigen -D^aBregeln heranreiften, fo trug ber öon ber taiferin

auege^enbe Qmpul^ ni^t ttjenig M gur ^neiferung ^eröorragenber

ciftungen auf bem (^thkk be^ geiftigen @d)affen^. Xaud)te ja bod)

jogar ber ^lan auf, gu 'iprepurg eine tüiffenfc^aftlidje ^efeßfc^aft

unter bem 'iprotectorate ber Slaiferin gu erridjten. Unb menn aud)

biefelbe gleich ber für Sien projectirten 3l!abemie nic^t gu «Staube

fam, fo lägt fic^ ho6) nic^t leugnen, bag (^^efc^i^tfc^reiber tt)ie (Seorg

fxat) unb ^tep^an ^atona ina^re 3^^^*ben einer ungarifti^en 5tfabemie

ber Siffenfc^aften genjefen fein lüürben'^^).

Ungfeid) bebeutfamer noc^ a[§ all bie 9D^a§regeIn gu fünften

beiS \^anbce unb ber ^et)ü(ferung Ungarn^, üon benen f)ier nur einige
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gtetc^fam im ißorbcigeJien ernannt mürben, \mx bev ^djvttt, 511 ineldjeni

Maria ^fjerefta ftdi entfd^Iog, ba^ S^^emc^uiarer ^anat bem tönig*

reiche Ungarn ein3ut)crleiben. ^djon im Öanbtage be^ 3a^re§ 1741

mar ein ©efe^ jn (Stanbe ge!ommen unb t»on Wlaxia X()erefia fanctio*

nirt morben, bemjufolge nadj bem (Eintritte frieblid)erer ^dkn bie

mitten in Ungarn gelegenen 9Dii(itärbiftricte mie bicjenigen in (2(at)onicn

nnb enblid) ba^ ZcnK^waxxv ^anat mit Ungarn vereinigt merben

jotiten. Wit ben ermähnten ^iftricten mar hk^ im Saufe ber ^dt

an6) gefdjeljen, unb nur ta§ ^anat machte ^ieüon nod) fortan eine

5luöna^me. (Seit e§ ber Wiener (Stabtban! um bie (Summe üon 3el)n

30^ißionen öer^jfänbet morben mar, ftanb e^ unter ber oberften Leitung

ber SD^inifterial^^ancLv^eputation ^^^). 5Ule^ baejenige aber, ma^ fic^

auf bie ben Serben hn i^rer ©inmanberung in ba§ ^anat ertr)ei(ten

^riüilegien be^og, ging bie i(Ü)rifdje §ofbeputation in Sien an,

meldje 5(nfang§ unter bem ^räfibium be^ ehemaligen Staat^fecretärö,

greiljerrn üon :^artenftein, unb bann unter bemjenigen be^ üon

Tlaxia S^ljerefia glei(^ feinen 33orgängern ®raffalfot)ic^ unb gefete

in ben ©rafenftanb erhobenen frütjcrcn *}3erfünal^ grang üon Dotter

ftanb. Die militärifdjen Slngelegentjeiten be^ ^anatc§ I)ingen üon bem

§offricgorat^e ab, mäljrenb an Ort unb Stelle hk fogenannte l^anbe^'

abminiftration unter bem trafen ^erla^ bie 33ermaltung^gefd)äfte be*

forgte. Später mürbe berfelbe burd^ ben greit)errn üon ^rigibo erfe^t.

^ie grage ber Bereinigung be^ ^anatei^ mit Ungarn blieb lange

3eit l)inburdj offen; fie mürbe jebod) in^mifdjen 3U mieberl^olten SJ^alen

red)t eifrig erörtert. Bon ungarifdjer Seite brang man auf (Erfüllung

beö im 3^a^re 1741 gegebenen unb 3e^n ^a^re fpäter erneuerten S3er^

fpred^en^. ^ic Gegner aber üerbreiteten fidj Darüber, bag Ungarn^

^efi^red)t auf baö ^anat burd) beffen faft gmei^unbertjäljrige Dccu*

pation burd^ bie ^I^ürfei al^ erlofd^en 3U betrad;ten, unb bag aud) bie

3ßiebercroberung be§ ^anate^ meit meniger burd) bie militärifd^c Wadjt

Ungarn^, alö burdj biejenige ber gan3en öfterreid;i|d)en 9}Zonard}ie üoll--

brad)t morben fei. 3lugerbem motte bie ^eüötferung M ^anate^ bk

Bereinigung i^reö Öanbe^ mit Ungarn nid)t, meld)c noi^ überbieg ben

Qntereffen ber öfterreid^ifc^en 9)Zonard}ic miberftrcbc.
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©ctmg trat eö nidjt [cid)t, eine entjdjetbcnbe Söa^l 311 treffen

3unid)en 3tr)ei ftd) fo ]d)roff entgecjengefetjten (Stanbpimftcn. ^iefc

^diunevigfcit 311 Oefiegen unb fid) im !Öanbe felbft ein Uvtljeit 3U bilben

über bie 3tüecfmä§ii3fte 5lvt, in ber eine fo öemicfelte grage t^rer

\'öfitng 3iu3efü[)vt UKvben fönnte, in biefev 5(bfid)t lag o^ne 3^^^!^^

einer ber ^emeggrünbe, burdj mldjc 3ofcp^ int Qaljre 1768 3ur üieife

nnd) bem kannte üermodjt tnirbe.

^ie umftänblidjen 5(uf3eid)nungen be^ taifer^ über ben 3iiftftnb,

in UKtdjem er bnö ^nnnt gefunben, 3cugen für bie ®elt)iffenl}aftigfeit,

mit ber er feine ?(ufgabe erfaßte. (Sine ber crften Snf)rne^ntnngen,

bie fic^ i^m aufbrängte, war \)k ^eftätigung beffen, \m^ er über ben

^iinfd^en ben ^emo^nern beö ^annte^ unb ben Ungarn beftcljenben

:)iationaI^a6 gel^ört Tratte '^'). 2Öar e^ biefer Umftanb, ber ja o^ne

3iüeifel hk {)öi^fte -Seadjtmig öerbiente, ober bie Ueber3eiigung be^

^aiferö, ba§ hk ^Bereinigung be^ ^anate^ mit Ungarn nic^t im

^ntereffe beö öfterreic^if^en ©efammtftaate^ liege: getüi§ ift nur, ha^

er eine foldje DJhgregel in ben 53 orfd)lägen, bie er feiner Butter gegen-

über für bie i^m bringenb notljincnbig erf^einenbe 35erbefferung ber

3uftänbe beö ^anateö madjte, mit feinem ^orte erinä^nte.

(5r riet^ öor 3UIem jur (Sinfü^rung eineö ©ubernium^ ober

einer Sanbe^fteKe, m\d)c auö einem tüi^tigen ^räfibenten unb einigen

)iät^en befielen unb 3ur i^eitung ber 5lbmimftration^^ unb ^n]tVy

gefc^äfte berufen fein foHte. 3ßie er eö öier Qa^re fpäter I)infidjtlid)

(>nili3ien^ tf)at, fo meinte je^t ber Slaifer, hk ©efetje unb hk fonftigen

(iinrid)tungen 9J?ä^ren^ feien in ba^ ^anat 3U t)erpf(an3en, unb eö

möge fomit aud) für bie 3"^iiJ^ft ^^^ bö^mifdjen unb öfterreidjifdjen

|)offan3lei untergeorbnet tuerben. 5(((er bem <Staote gehörige ®runb

unb ^oben fei fo rafc^ alß möglid) an 'iPriuate o^ne Unterf^ieb be^

3tanbe^, ber ^f^ationalität unb be^ ©lauben^befenntniffeö in ein3e(nen

i3artien, beren Söert^ fid) auf {)ödjften§ fünf3igtaufenb ©ulben be^

laufen bürfe, öerfteigerungötüeife 3U üerfaufen. ^ie ^e3a^lung f}ätte

cntireber in ^aargelb ober in üierprocentigen ©taat^papieren 3U gc^

jd)e^en. 'Btdß 3rtf)ve ^inburd; mürben biefe (^üter Don jebmeber Abgabe
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frei fein, iiatf) 51blauf biefer grift aber n)äre eine mäßige ©teuer öon

i^nen 311 entrichten. Qn folc^er Seife h)ürbe ha§ ^anat o^ne ^u^

t^un beö ©taate^, unb otjne ifyn Slu^gaben 311 ücrurfad^en, binnen

Üir^efter grift ungleich beffer bet)ölfert unb bebaut fein al^ je^.t.

Sollte man jeboc^, fä^rt Sofepl) fort, auf biefen ^orfdjlag eine^

33er!aufe^ ber (Staatsgüter im ^anate nic^t eingeben, fo tt)ürben nur

gujei Wittd übrig bleiben, üon benen eines in ber ganj militärifd)en

(Einrichtung biefeS ÖanbeS beftünbe. 9}?an müßte fiel) ^iebei bie fieben*

bürgifdje SDHIitärgrcnge 3um DJhifter bienen laffen. ®er 5Infieblung

beutfc^^cr (Sintranberer tiiäre ein 3^^^ 3^i \^¥^^^ ober fie bod) nur als

untergeorbnet ju betrad}ten. dagegen müßte 5((leS gefc^e^en, baS

§erüberfommen romanifdjer unb ferbifdjer (äimranbcrer auS ben

türfif(^en ©rcn^länbern 3U förbern unb mit il)nen bic neu 5U erricl)-

tenben 9^egimenter gu completiren. SdlerbingS unirbcn l)ieburdj bie

gegentDärtigen (Sinfünfte beS ^anateS tt\r)a^ gefc^mälert, aber ber ^ier^

aus entfte^enbe 9Kicl)t^eil fänbe in ber 55erftär!ung ber Se^rfraft

beS «Staates reicl)lidjen (5rfa^.

®aS hvitk Tlxtttl beftünbe enbliij^, meint ber ^aifer, in nichts

Inberem als in ber iöelaffung ber Einrichtungen beS ^anateS auf

i^rem bisherigen guße, 3n biefem J-alle l)ätte man fid) barauf 3U

befdjränfen, beffen völlige Unterorbnung unter bie 9J?inifterial^^anco=

X)eputation iüenigftenS einiger 3)laßen 3U lodern. ^aS Sanb müffc

öermeffen, bie 3Serme^rung feiner ^eüölferung nad) beftimmten ®runb^

fä^en benjerfftelligt, ein paffenber unb billiger SO^aßftab für hk 2lb

gaben angenommen, unb enbli^ eine 33crringerung ber ^Inga^^l bcv

Beamten, foune bie (Entfernung ber untauglid) geiüorbenen unb bic

Slnftellung tüchtiger (Erfa^männer vorgenommen tüerben.

5ßon einem anberen, etwa einem bicrten Sege, n)elcl)er eingu^

fd^lagen n)öre unb ber in einer ^Bereinigung bcS ^anateS mit Ungarn

beftünbe, fpric^t ber ^aifer aucfi nit^t ein Sort. 3)?an fie^t alfo, haf.

er biefen (^^ebanfen gar nid)t in ben ^ereic^ bcrjenigen 30g, mit bereu

33ern)irflid)ung man fid) irgenbiuie ernftlic^ 3U befdjäftigcn l)ätte. Unb
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eö muß wentgften^ crtt)äl)nt trevben, bag 3ofep^^ üovne^mftcr 9^etfe^

bccilcitev, fein ®d)iDager Gilbert, bcr in feinen DJkmoiren ben 3u*

l'tänben beö Xcnie^ttiavcr ^anatee gleidifnli^ eine auofül)rticl)e Erörterung

inibniet, üon einer Üinftigen ^Bereinigung biefeö Sanbe^ mit Ungarn

and) feinerfeit^ nic^t rebet.

2d)on atüci ^n^re (püter, im 3a^re 1770 fam äofep^ neuere

bing^, unb auä) bie^mal wieber in Begleitung beö ^ringen Gilbert in

bnö Banat. 3(ber bieje ^^eife fdjien weit auöfdjlicgUc^er, al^ e^ ba^

erfte Wal ber gaU war, ben militäri]d)en ^mdtn, ber 3;n]>isirung

ber Xruppen unb ber feften ^lä^e geiüibmet 3U fein. 2}^e^r 5luf^

merffamfeit iribmete ber taifer bem B^iftanbe be^ Banate^, alö er

fid) im ^a\)xc 1773 lüieber bortt)in begab. (Sin großer S^^eil ber

iöorfd)läge, bie er bei feiner erften '^nmefenljeit öor fünf Qa^ren

gemacht f)atte, roar nun inö 2Ber! gefegt iDorben. Qn^befonbere trat

bieB bei benjenigen ^erüor, wdd^t auf eine giüedmä^igere (Sinrid)tung

ber 5(bminiftratiDbe^örbe, auf 3Serme^rung ber Slnga^I ber Beüölferung

unb auf 33erbefferung i^re^ Sofe^ \id) begogen. ^ie etwaige (Sinüer^

leibung be^ Banateö in Ungarn würbe übrigen^ aud) je^t wieber mit

feinem Sorte erwähnt.

'I)iefer an unb für fic^ t)ielleid)t befrembenbe Umftanb lägt fid)

o^ne alle ©c^wierigfeit burt^ hk 5lnna^me ertlären, ba^ ber taifer

einer folc^en 9}2aBregel burdjauö nid^t günftig gefinnt war. Seine gange

3lnfd)auungöweife unb feine uncerpllte Slbneigung gegen bk fo fel)r

beüorgugte Sonberftellung Ungarns geftatten hierüber nic^t ben min-

beften ä^^^ifcl- ^i^f Qofepl^ö (Singebungen wirb eö ba^er aud) gurüd*

gufü^ren fein, wenn im Dctober 1775 Wlaxia 2^l)erefia gur 5ln!ünbigung

i^rer 3lbfid)t ucrmodjt würbe, ba^ Jeme^warer Banat gu einem gürften^

tl)ume gu erljcbcn, unb es baburd) für alle 3iif"tift gu einem felbft^

ftänbigen (5$Iiebe be^ öfterreid)ifd)en «Staat^gangen gu machen. UngarniS

'^nfpru(^ auf baö Banat würbe ^ieburt^ üernidjtet worben fein.

(S^ öerftanb fid) gewiffer Wa^m üon felbft, bag ber ungarifc^e

^offanglcr (^raf grang (gfterl)a3t) fid) in lebl)aften 5Sorfteltungen gegen

eine füld)e 3)?aBregel erging. 3leu§erft bebcnflid) nannte er fie, weil
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biird) fie ben 9?ec^ten bcö ^'önigreid}c^ Ungarn Eintrag gefc^ä^c. (Seine

^etreiöfü^rung hvad)k einen tiefen (Sinbrucf auf bie ^aijerin l^erüor,

unb fie äußerte fidj in ä^nlidjem (Sinne. Qu biejer 3)?einung irurbe

fie no(§ burd) tauni^ beftärft, ben fie, njie in allen tric^tigen 3(n^

gelegenf)eiten, fo audj in biefer um dlati) frug. "änd) er erüärte, bag

bie B^^ltörung jeglidjer Hoffnung auf eine bereinftige (Sinüerleibung

be^ ^anateö unöereinbar fei mit ben 9?edjten be^ tönigreidjeö Ungarn

unb mit ben 3ufcigen, mlö)t auf öerfc^iebenen Öanbtagen ert^eilt

tDorben feien. T)k gorm, in ber bic§ gejd^a^, geftatte fe^r tüo^l ein

nod} längere^ ^erfdjieben ber (Erfüllung jener ^iil^ÖCi^; ^^n i^nen

gerabc entgegengefe^teö 33erfa^ren mügte jeboc^ ben peinlid)ften (Sin*

brurf ^eröorbringen. ^nx wenn man hnxä) einen fold^en Sd^ritt gan^

augerorbentlic^e ^ortfjeile gu errei^en üermöc^te, lüäre berfelbe nid)t

3u lüiberratljen, aber ein berartiger @eU)inn njerbc nirgenb^ erfid)tlid).

!^enn auf bie 53erbefferung ber öffentli(j^en ^^if^önbe beei ^anate^, hu

man im Singe ^abe, lüerbe beffen (Sr^ebung gu einem gürftent^ume

gang o^ne (Sinftug bleiben, unb fie lie^e fic^ aud) o^ne eine folc^e

9)2a^regel in^ SSer! fe^en. (Sine etmaige 2(naIogie mit (Siebenbürgen

finbc in gar feiner Seife ftatt, benn fc^on feit Öeopolb I. fei immer

an bem ©runbfa^e feftge{)alten n)orben, ba^ (Siebenbürgen feinem

anbcren Jsi^anbe unb feiner anberen §errfc^aft untergeorbnet fei unb üon

bem !i?anbe^fürften fraft feinet oberften §errfc^erred)te^ regiert werbe *^^).

3Iuf ha§ ^anat aber fönne ba^ gleiche '13rin3ip burd)au^ feine 2ln*

n^enbung finben.

taunt^ riet^ baf)er ber ^aiferin, an ber Stellung M ^anate^

feine ÜSerönberung öorncl^men unb eö ebenfoujenig gum gürftent^umc

ergeben al^ Ungarn einücrieiben gu laffen
i^''). 9Dhria X^ercfia ftimmte

bem eintrage be^ Staat^fangler^ hei, unb man tjättc ba^er glauben

fönnen, biefe 51ngelegenl)cit werbe unifjrenb ber übrigen ^ebcnöjcit ber

taiferin auf fid^ berufen. Slber bem war feincöwegö fo; fdjon im

folgenben 3af)ve taudjte fie neucrbing^^ auf, um balb barauf in einem

gang entgegengefe^ten Sinne entfdjieben gu werben.

Sir befi^en eine (Singabc beci (5>3rafen UoUcx an bie taiferin

oom 13. ^egembcr 1776, burdj midjc er if)r oorftedt, bafe 5(üeci, \va§
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l'id) auf bic 'l^riüilcnicn bcr (Levium mib bic mit i^nen in cngftev

i^crbinbiing ftel)cnbcn Oieligioneangcleöen^eitcn berfelben begieße, biivdj

baö iRegulaincnt, iveM)eö in ben «St^noben bcr Qa^rc 1774 unb 1776

^u 8tanbe gebracht n)orben fei, öoüftänbig georbnet erfrf)einc. §ieburc^

fei jeboc^ and) bev govtbeftanb bcr iüt^rifdjen §ofbeputation überflüffig

geworben, unb foino^l juv Vereinfachung bcr @efd)äfte al^ gur Ver=^

minberung ber Soften fönne er nur beren Sluftjebung anrat^en. (5r

trage barauf an, hk oon i^r biöf)er beforgten 3Ingelegen^eiten, unb

gnjar ina^ t>k 5lbminiftration betreffe, ber böl)mifd)en unb öfterreic^ifc^en

§)of!an3lei gu übertueifcn. ^er öfonomif^e ^T^eil ber ©efc^äfte tücrbe

üon ber |)offannner, ber militärifd;e aber nac^ mie öor üon bem ^of-

trieg^rat^e ju beforgen fein. ®ie genaue Befolgung be^ Df^egulamenteö

muffe i^nen ^iebei al^ ftrenge 9?id)tfd)nur öorge3eidjnet werben. (Snblid)

foüten bic Ü^ccurfe Don bem ergbif^öflidjcn S(ppelIation^gcricf)te an hk

oberfte ^uftisftede in 3Ö5ien alö le^te 3nftan3 gefjen.

^ead)ten^tt)ert^ ift e^ ol^ne ä^^^tfel, bog fogar Voller, ber öon

ungarifc^er 'Dktionalitöt unb in ben ungarifc^en (^efdjäften ergraut

mar '•^"), fid) burdjauö nic^t im <Sinne ber Vereinigung be^ ^anate^

uüt Ungarn erflärte. 'Dagegen fdjcint eö, bag ^ring Gilbert e^ n)ar,

ber biefen ©ebanfen ncuerbing^ auf^ Zaptt brad)te unb i^n hei

ber ^'aiferin angelegentlicf) unterftü^te. „@ie fönnen"
,

fc^rieb fie

i^m einmal, „noc^ biefe gange Soc^e I)inburdj hk 'Rapiere bef)altcn,

„weldjc auf ba^ ^anat fi^ begießen, unb @ie n)crben mid) üer^

„pflid)ten, njenn @ic auf bie ^ingcln^eiten eingeben wollen, tüie (Sie

„für t)a§ Vefte beö Staates ^k größten Vort[)eiIe ^ierauö gießen gu

„tonnen glauben, ^d) bin gang bamit einücrftanbcn , bag eö einüer^

„(eibt merbe, aber unter ber ^ebingung, bag man mel^r ®e(b bar*

„au^ erl)alte, um unfcre Sc^ulben begaljlen unb unfere inneren (Sin*

„ric^tungcn beftreitcn gu fönncn. Von (Bcitc be^ i^anbcö müBtc un^

„ein anfe^nlidjcö Stnerbicten gemadjt lucrbcn, um meine moljhnoKcnbcn

,/^(bfid)tcn oermirflidjcn gu tonnen; fonft ipürbe iäj unüberfteiglidjcn

Sd)iinerigfciten begegnen, '^d) fage bieg nidjt in ^cgug auf mic^

„jclbft, benn id) f)abe nid)t^ babci gu verlieren ober gu gewinnen, aber

„id) iinirbe Ungarn Unglütf bringen unb i()m ^Jladjttjcil Dcrurfadjcn,
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„mnn idj mir ben 3lnf(^em geben woUk, cß alUin 311 begünftigen

„unb t^m einen 33or3ug gu getüä^ren. ®arin befielt meine fritifdje

„Öage, bie mic^ fo mit 3^^if^l« erfüllt, ja in Willem üoüftänbig

„lar)mlegt" '»O-

3n Ungarn tüottte man jebo^ t)on ber :^e3a^lung einer (inU

jc^äbigung^fumme an ben öfterreici)i(d)en @taatöfcf)a^ für bie Einver-

leibung beö ^anate^ ni(J)t^ l^ören. Wan mt^ auf bie 3^^at(a(^e I)in,

ba§ in bem ^anate fe^r groge unb überaus toert^üolle @üter fic^

befanben, njelc^e t)or Tanger ^tit ba^ Eigent^um einzelner gamilien

gebilbet Ratten unb feit^er an ben (Btaat§\d)ai^ gefallen tüaren, ber

fomit f(^on ^ieburc^ ben ^efi^ ber gett)ünfcf)ten 33ort^eiIe erlangt i)atk.

3n 5lnbetra(J)t biefe^ Umftanbe^ trat man in 3Sien üon ber gefteüten

gorberung ^urüd unb bie ^Bereinigung be^ ^anate^ mit Ungarn irurbe

befc^Ioffen. $eut 3U 3;^age !ann man mo^l crnftlic^ fic^ fvagen, ob

biefer ©^ritt ni(^t im Qntereffe beiber Xf)eile, Ungarn^ unb be^

^^anate^ beffer unget^an geblieben ujäre ; bamal^ aber fällte lüenigftenö

Maxia 3:^erefia ein gan3 anbereo Urtl)eil. „§eute ift ein groger Xag

„für Ungarn", \6)xuh fie an Gilbert oon ©ad)fen; „bie grage beö

„^anate^ ift entfcliieben unb ber tan3ler mirb fommen, fid) mit

„3^nen, mein t^eurer (Sol)n, über Sllle^ ein3ut)erfte^cn. 30) bin 3U*

„frieben, baß unter 3^rer Statthalterjd)aft all biefe ^erbefferungen

„gef^e^en, unb bag menigften^ biefeö tönigreid^ fid) glüdlidjer nennen

„lann al^ e^ oorbem tt)ar. 3d) l^tn eine gute Ungarin; mein §er3

„ift ooll (grlenntlic^leit für biefe ^f^ation. 3«^ lann jc^t fagen, e^

„ift üollbrac^t, unb mic^ oorbereiten 3U meiner 3eitlic^en unb ewigen

„^u^e" 192)^

5lm 6. 3uni 1778 gefd)al) \>k Qncorporirung be^ ^anateö

burd) ben löniglid)en (^ommiffär (trafen ß^riftop^ 92ic3fi), burd) ben

(Sameralcommiffär (trafen gran3 3id)l) unb ben 35icepalatin 3lnton

33öröö, welcher alö (Sommiffär ber föniglid)en Xafel fungirte. ^ie

neuertt)orbene ^rooin3 tnurbc in brei (iomitate, baiS Xcmei?tt)arcr, \>C[^

3:orontaler unb bae^ ^haffocr getljeilt; jcbc^ erl)ielt einen ungarifc^en

äJiagnaten alö Dbergef^jan. Unb meil in bem ^anate tüä^renb ber
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$:üvfenf)cniri)aft ber 5(bel ootlftänbig t)ev]d)tümtben \r>av, eine ungavifc^e

?(bminiftvation o^ne Slbel aber niäjt ^^baäjt inevben fonnte, jo trurben

bie Beamten bcv bvci neuen (^omitate. au^ bcni ^3ibel anberer (Somitate

berufen. 3)?an trug übrigen^ (Sorge, bag aud) in bem Öanbe fetbft

ein 5lbel fid} bilbe. 3" biefem (5nbe brachte man bie taiferin ba^u,

t>(i^ l'ie im 3at)re 1780 tierfünbigen Ite§, üon bcn [el^r au^gebe^nten

(Enmernlljerrjdjaften mürben größere unb fleinere ©trecfen üeräugert

uierben. ^er Käufer fo((e, ttjenn noc^ nic^t abelig, mit bem ®ute aud)

einen ^(bet^brief erhalten ^^^).

(Sc^on 3iüei Qa^re üor ber Sinöerleibung be^ ^anateö tt)or

Ungarn ein anberer, ir)m ^od)tüi(lfommener ^ebiet^^umac^^ 3u ^^ei(

geworben, unb eö ift befonberö bea^ten^mert^ , bag bieg nic^t gegen

ben 5Öiber]>ru(^, fonbern auf 3lnrat^en Qojep^ö gef^a^. 3m 3a^re

1775 ^atte er bie öfterreic^ifdjen ^üftenftäbte am abriatifdjen Wctxt

be]ud)t unb ber ^aiferin gerat^en, ^uccari unb giume mit Ungarn ju

vereinigen. Qebot^ fotte hk^ nur unter ber au^brücflic^en ^ebingung

gejdje^en, ha^ in le^terer «Stabt eine ®efellfc^aft ju befferem ^anbel^^^

betriebe fid) bilbe '9^).

<Bo tüie biefer Eintrag be^ ^aifer^, fo ift auc^ ber (5ntf(^lu§

feiner 9)lutter, i^m ju iriKfa^ren, unb ber (Sifer f^on erlrä^nt U)orben,

ber in Ungarn fid) funbgab, ben ^ee^anbel giunie'^ ^u gebei^li^er

(Entfaltung ju bringen. 3ofe^^ oon SJ^ailät^ mürbe gum föniglid}en

(Sommiffär ernannt, um giume in ben ungarifc^en ^efi^ 3u über-

nehmen. @teid)3eitig beauftragte i^n Ovaria 2^l)erefia, einen Organi--

fation^plan üor3ulegen, burt^ beffen S^ermirflic^ung eine ooöftänbige

®Ieid)^eit gmifc^en ^i^rieft unb giume herbeigeführt werben fönnte.

%m 21. October 1776 übernahm 9)^ailät^ im 9^amen Ungarn^

öiume. (Sr fdjlug ber ^aiferin üor, bie Leitung ber 3lbminiftrationi3^

gejd)äfte einem ©ouöerneur ^u übertragen. ®er ®erid)t^^of follte nad)

altem ^raudje au^ fünfzig 'ißatrigiern gebilbct werben; al^ gweite

v^snftan3 ^ätk cntweber bie ^analtafel ober bie croatifdje <Statt^alterei

^^u bienen. 9)iaria X^erefia billigte bie ^orfd)läge 3)iailat^^ unb er

Äructl), mavia Zijtve^ia X. »b. 9
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felbft trurbe gum erften ©oiiüenteur t)on giiiine ernannt. (Streitig^

fetten mit ben croattfdjen (Stänben gaben jebod) ben 5ln(ag, bag 5Juime

im 5lpril 1779 311 einer freien |)anbel^ftabt erflärt lüurbe, n)eld)e mit

bem fie umgebenben ©iftricte al^ ein abgefonberte^ unb für fi^ be^

fte^enbe^ ©ebiet gu Ungarn gehöre. 53uccari hingegen unb fein Gebiet

würben aud) nodj fortan hä ßroAtien belaffen ^^'^).
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5Bie in fe^r üielen fünften, unterft^ieb ficf) Tlaxia X^erefia

aiid) baburd) in übprau^ öort^etIf)a|ter Sßeife öon i^ren unmittelbaren

33 erfahren, bag fic bcni iDcit entlegenen ©renjlanbe bcv 9}ionarc^ie,

ba^ fie (Siebenbürgen i^rc gan^ befonbcre Sorgfalt ^mranbte ^'^^).

xUücrbingg gcfc^f^l) bie§, unb hk ^aiferin ücrbient ^iefür genug feinen

2^abel, nic^t allein ^uni heften M ^anht^, fonbern fie furf)te au^

bemfelben bod) trenigftenö einige ^eifteuer gur ^^eftreitung ber Staate*

ausgaben, unb gröBcre 9}Ht^ülfe, al^ i^r bi^^er ^u Xljdi gen)orben,

gur 33erftärfung ber ^el)rfraft beö 9?eicl)e^ gu gieljen.

^ie ^inberniffe, lüelc^e nad^ beiben ^ij^tungen ^in übermunben

n)erben mußten, iüaren feine^n»egö geving, unb fdjon ift be^ Siber-

ftanbeö (Srmä^nung gefc^e^en, ben 'tk (Sinfü^rung ber ^J^ilitärgrenge

in (Siebenbürgen fanb^-^'). 3^n gu befiegen, njar eine ber §auptauf^

gaben be^ conimanbirenben ©eneralö grei^crrn öon ^uccotü, ujeld^er

im 2}2ai 1762, nac^bem ber bi^^erige ©ouüerneur ®raf Öabiölauö

dement) in ben 9^ul)cftanb üerfe^t ujorbcn it»ar, gu beffen 9la^folger

ernannt tüurbe. ^ie 53eranlaffung gu biefer Sa^l lag offenbar in

ber ^Dleinung, bie beabfid)tigten militärifd^en 9}t^a§regeln lüürben leidjter

unb 3U)ecfmäJ5iger burd) einen gadjmann alö burd) einen bem Siüil^

ftanbe ange^örigen (^ouüerneur au^gefü^rt iDerben lönnen. Um jeboc^

ben -Dhngel an auörcic^cnber .^cnntnifj ber l^anbe^üer^ältniffe, ben

man bei ^uccou) üorau^fe^en mugte, fo gut al^ möglid) 3U erfe^en,

crl}ie(t er ben "Proöingialfangler Samuel oon ^rulcntl)al alö ©e^ülfen.

9*
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^rufent^al war ein in jeber ^e^ie^ung fo au^ge3eid)neter 9i)2aun,

er erfreute fic^ in fo fe^r f)o^em ®rabe be^ 33ertrauen^, ja man barf

n)o()l fagen, ber 35orliebe ber ^aiferin, unb enblid) tüar fein öebcn^*

gang fo innig mit ben <2c^i(ffalen feinet ißaterlanbe^ Siebenbürgen

üerfnüpft, bag e^ unerläglidj erfc^eint, i^m befonbere 5lufmerffam!eit

3u njibmen.

2lm 21. 3uli 1721 !am ©amuel üon :Q3ru!ent^al aU baö

jüngfte üon fed)ö ©eft^miftern in !i?ef(^fir(^ ^ur 3Selt, tüo fünf^e^n

3>a^re f^äter fein Spater Wlli6)ad al^ @tu^l^ unb ^önig^ri(^ter ftarb.

9^ad^bem er im Sanbe felbft ficf) fo biet ^enntniffe ^u eigen gemacht

l)atte, al§ hk bortigen Unterrid)t^t)erf)ä(tniffe nur immer geftatteten,

ging ^rufent^al im Qa^re 1743 nad) §al(e, lüo.er gtüet Qa^re ^in^

burd) ben juribifdjen ©tubien mit fe^r großem gleiße oblag, ^aä)

feiner ^ndktjv heiratete er in §ermannftabt bie Xoiijkv beö bortigen

^robingial^-^ürgermeifter^ Daniel don ^lofnern unb erhielt eine 2(n*

ftedung beim Stabtmagiftrate. Qm Wiläx^ 1753 fam er mit einer

Deputation nac^ Sien, unb bamal^ mürbe er ^uerft ber taiferin

perfönlid) befannt. Der günftige ^inbrud, ben er auf fie ^eröor^

brachte, fanb barin feinen 2lu^brud, t)a^ er, nad) (Siebenbürgen ^urüd-

gefe^rt, im Jänner 1754 3um ©ubernialfecretär ernannt mürbe. 511^

fold^er na^m er ^nt^eil an ber (Sinfü^rung beö t)on bem ©rafen

^et^Ien entworfenen Steuerftjftem^. ^ber ba^felbe entf^Drad) ben ge==

Regten (Erwartungen nid;t, inbem ba^ (Srträgniß ^war ^ur ^eftreitung

ber ^ebürfniffe be^ in Siebenbürgen befinblid^en 9)älitär^, nic^t aber

für bicjenigen be^ Öanbe^ unb ber eingelnen Greife au^reid)enb mar.

Um bieg 3^^^ h^ erreid;en, mürbe eine bcträd)tlid)e Steucrerf)ö^ung

befdjioffen, burd) meldte fic^ jebod) bie fäd)fifd)e Aktion aü^ufc^mer

bebrüdt fanb. Sie faßte ben ^^efc^luß, gegen if)re Ueberlaftung mit

5lbgaben :53efdjmerbe ju ergeben unb ftd) an bk ^aiferin felbft mit

ber ^itte um 3lbl)ülfe 3U menben. Dieß t^at fie burd) ^rutentljal«

ißermittlung, ber ^u beginn M ^a\)vc^ 1759 in "ißriüatangelegen''

l^citen nad) Sien gegangen mar. 3^m üertraute bie fäc^fifd)e DIation

ii)xc ^üünmd)t, unb im ^uni 1759 mürbe ^rufentt)ale5 (Ernennung

3U il)rem Dcputirten üon ber Äaiferin auöbrüdlid) gcnel)migt. 3m
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Qal^re 1760 ernannte i^n 9)2nria X^erefia 3um ©ubernialvat^e, imb

am 1. ^e3ember 1761 iriirbe er öon her fäc^ftfc^en 9^ation ju i^rem

(Eomeö eriüäl)(t ''^s).

SO^erhnürbiger Seife annuÖtrte jebod) 9J?aria ^fjerefta biefe Söal^l

lucgen üerjd)iebener ?Jormfe^Ier, hk hahci unterlaufen fein fodten. ©ie

ernannte ^ru!entl)al öielme^r, unb girar, tt)ie ha^ htßqliäjt beeret

fid) auöbrüdte, in 3lnbetrad^t „feinet erprobten (^iferö für t>a^ aü-

„gemeine ^efte, feiner auöge3eid)neten ©eifte^gaben, feiner Srfa^rung,

„großen ^ilbung unb treuen ^ienfte" ^um ^roöin3ial!an3ler öon

(Siebenbürgen, ^lugerbem ttjurbe er tüenige Sodjen fpäter in ben grei-

^errnftanb erhoben.

©emeinfc^aftlidj mit ^uccoU) bet^eiligte ftc§ nun ^rufent^al an

ben 3lrbeiten 3ur (Sinfü^rung ber ®ren3mili3 in «Siebenbürgen unb

ben ^Vorbereitungen 3ur 5lufftet(ung eineö nac^ aßen 9?ic^tungen ^in

befriebigenberen (Steuerf^ftem^. §eftige Slnfeinbung mußten ^eibe,

ha fie feine geborenen Ungarn tüaren, öon <Seite be^ ungarifc^en

5IbeI^ in (Siebenbürgen erbulben, unb fie irurben aud) am ^atfer^ofe

öerbädjtigt. ^egljalb nad) Sien berufen, begaben fie fid^ im ^ai

1763 bortf)in, unb Ieid)t gelang e§ i§nen, bie lüiber fie öorgebrad)ten

^efc^ulbigungen 3U entfräften. Qm (Spät^erbfte 1763 fe^rte ^uccotü

nac^ «Siebenbürgen 3urü(f, ^rufent^al aber erl)ielt ben 5luftrag, in

Sien 3u bleiben unb an allen Verätzungen ber fiebenbürgtfdjen §of^

!an3lei, meiere auf bie Kontribution^* unb hk SJHlitärangelegen^eiten

biefeö Öanbeö fid) be3ogen, Slnt^eil 3u nehmen. grud)tlo§ l)atte man

i^n baöon auÖ3uf(^lie6en gefuc^t^^^).

Qm DJiai 1764 ftarb Vuccotü, unb ber (General ber Kaballerie

Slnbreaö üon §abi! njurbe 3um commanbirenben General in «Sieben*

bürgen unb 3um 33orfi^enben be^ bortigen (^uberniumö ernannt. (Sr

erhielt ben 5(uftrag, mit Vrulent^al in öertrauten Vrieftüed)fel 3u

treten, ^enn in immer ^ö^erem (S^rabe ^atte fic^ berfelbe ba^ 3Ser*

trauen ber taiferin ertDorben, fo ha^ er üon i^r nid)t nur in fieben*

bürgifdjen, fonbern aud) in ungarifd^en ©efc^äften gcbraud)t tüurbe.

So ift f(^on an anberer (Stelle erträ^nt lüorben, bag fie bie berühmte
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«Sd^rift öon ^otlär übei* bte gefe^gebenbe (^ett»alt ber imgartf(^en

tönige in getftlt(i)en fingen ber ^eurt^etlimg ^rufent^atö unterzog,

imb bag er [tc^ i^r gegenüber je^r günftig über fie auöfprad) ^oo).

©letdjiüo^I btibeten aiic^ nod) fortan bte 5lngelegen^etten «Sieben^

bürgend ba^ eigentlii^e @ebtet ber 3[Bir!fani!eit ^ru!entf)al^. Um fo

tDetter bel^nte er baöfetbe au^, je weniger ber fiebenbürgtfd^e ^offan^ler

®raf (Gabriel ^et^len ben ^flic^ten feinet 5lmte^, bem er übrigen^

fd)on fett geraunter 3^^^ öorftanb, gemai^fen ^u fein fd)ien. Unb

gerabe in einer 5tngelegenl)eit, in mldjt ^et^ten pcrfönlirf) üertricfelt

tüar, erlüarb fic^ ^rufent^al groge 33erbienfte um (Siebenbürgen.

3m 3a^re 1758, alfo in einer ^dt, in ber bie Soften ber

gortfül^rung be^ triege^ ben öfterreid)if^en @taat^fii)a| in fe^r groge

:53ebrängni5 üerfe^t Ratten, brachte ber §of!ansler ^etl)len mit au^^

gebe^nte gi^catgüter in Ungarn unter ^ebingungen an fid), m\ä)t

für i^n äugerft günftige genannt iperben mußten, g^^^veidie 5(nftänbe,

bie hü ber Ibtridlung bieje^ ®ef(^äfte^ fidj ergaben, boten ^Seran-

laffung, ha^ bie unter bem ^räfibium be^ trafen (Sfter^ä^^ jur

^eurt^eilung biejer 5lngelegen^eit tagenbe (Sommiffion eine ü^ei^e öon

Einträgen ftedte. T)ie ividjtigften berfelben beftanben barin, bag bie

bem ©rafen ^et^ten für immern)ä{)renbe ^dkn gugefproc^enen ®üter

i^m für einen taufjd^illing t)on einer falben SJ^idion Bulben über--

laffen tt)erben follten. ^(ugerbem I}abe er nodj ben ^^^fiing^reft öon

35.000 (Bulben 311 entridjten unb hk rüdftänbigen ^ntereffen ^u

tilgen. Unb enblid) fei ber gogarafer ^iftrict tDieber an ba^ fieben^

bürgif(^e X^ejattrariat abzutreten unb alle^ feit bem 1. ^Ipril 1758

au^ bemjelben belogene ^in!ommen ^urüdzuerftatten.

Tlavia X^erefia ftimmte jcbod) biefen Einträgen ber (S^ommiffion

feine^treg^ üoÖftänbig bei. „iö) mögte", antt^ortete fie eigen^änbig

auf biefelben, „bi^t fad) njo^l balb au^gemad)t ttjiffen. perenaliter

„glaube felbften, ha^ ber fogarasser district nid)t foKc meeggeben

„trerben, aber tüo^l t»or feine peröon allein unb fo lang er lebt, all

„anberö aber träre i^me perenaliter ju laffen unb feine chicanen

„3u machen, er ttjare in bona fide, tvarumen ^at man fo fd)led)t
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mfang^ üovi3C]'cI)cn? er fan nidjt bic ftraff tragen, e^ ftecfcn a((e

jameralbcamtc barunter, hk I)oI^, l^ei), fouragefu^ren , anbere

laturalien ade gratis genoffen, beni serarium ift fein fc^aben in

Infünfften gefdje^en" ^oi).

1)tv Sßiinfc^ ber ^aiferin, biefe ©treitfa^e balbigft beigelegt

3u fe^en, ging jeboc^ nicf)t in (Srfüöung, benn fie trar I)ie3U öiel ^u

öcrmicfelt; erft biirdj ba^ 3^1^^"" ^rufent^alö !am man aKmälig

an^ ^ki. 5(uf bitten ber fäc^fifc^en ^Zation üertrat er biefelbe bei

ben ^er^ anbiungen, meiere hierüber gepflogen njurben. 3^v 5Iu^gang

tiiar ber, t>ai am 15. 3uU 1765 bie Uebergabe be§ gogarafer ^iftricte^

an tk färf)fifc^e 5^ation auf neun unb neunzig Qa^re erfolgte. (Sie

jaljlte bafür bem (trafen ^et^len 140.000 ©ulben unb trat brei^e^n

Dörfer jur SJ^ilitärgren^e ab.

3Ö3urbe in foli^er Seife bie 33ermögen§fa(|e ^'et^ten^ georbnet,

fo erlitt ungefähr gleidj^eitig fein amtlicher SBirfung^frei^ eine neue

^efd)ränfung. -^lieb er au(| noc^ bem 9^amen nad) an ber (Bpi^t

ber §offan3tei, fo ujurbe bod) hk !2ettung ber fiebenbürgifc^en ©efc^äfte

faft gang in ^rufent^alö ipänbe gelegt 202). '^axia 3:^^erefia übertrug

i^m ben 3Sorfi^ in einer öon ber ^offanglei abliängigen (Sommiffion,

gu beren 9)]itgliebern fie bie ^ofrät^e 3lle^*anber üon ^orüat^ unb

Sofep^ grei^errn öon ber SO^ard ernannte. Der (Srftere fodte bie

(aufenben @ef(^äfte, ber gtneite ha^ Tlilitäx-- unb (Sontribution^tnefen

beforgen '^^^'^). Unb al^ enblid) ^et^len tro^ aüer 9^Üicffid)t ber ^aiferin

für feine Iangjä()rigen X)ienfte, für feine t)ornet)me ©eburt unb für

feine ^oc^abeligen 33ertüanbtfdjaften hoä) in feiner biigf)erigen @te((ung

al^ fiebenbürgifd^er ^offangler unljaltbar getüorben mar, erhielt ^rufen=^

tf)at ben ^orfi^ hd ber ^offanglei, o^ne jebod) gu beren ^räfibenten

ernannt gu trerben, m\d)n ^ißoften einftmeilen unbefe^t blieb.

3Son bem ^lugenblide angefangen, in tt)elc^em er ben maggeben^

ben (SinfluB auf bie ^ngelegenljeiten (Siebenbürgen^ erl)ielt, enttuidelte

^rufent^al bie eifrigfte X^ätigleit gum :Q3eften biefeö Sanbe^. Silier^

bingö brad)te eö bemfelben feinen materiellen ©etoinn, al^ ^rufent^al
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bcr taifertn öorfdjlug, ba§ gürftentl^um Siebenbürgen 311m ^ange

eine§ (^ro^l^er^ogt^umö ^u ergeben, aber in jener titelfüc^tigen ^cit

tüurbe gro§e§ (^etüii^t hierauf gelegt. JDteia ^^erefia üernal^m ben

gürften .^auni^ über ^rufent^tei Eintrag unb ber (Stnat^fan^ler

billigte biefen @ebanfen. 3(ber er wax' mö)t bafür, bag Siebenbürgen

fünftig^in ein ©rog^er^ogt^um fei, fonbern er meinte, eö foÜe mit

9?ü(lfi(f)t auf beffen bi^^erige ^egeid)nung t)on nun an ein (^rog*

fürftent^um genannt werben. Tlit ^anhUM üom 8. ^^oüember 1765

genehmigte hk taiferin biefen 33orf(^lag ^04^

9^ic^t ^rufent^al, Xüoijl aber ^etl)len, ber bamalö wenigftenö

ttod^ bem 9^amen nad) in feiner früheren amtli^en Steüung fid^ be*

fanb, ^atte gemeint, bag hti -biefem 5(nlaffe auc^ ba§ ungarifd^e boppette

^reug tüieber in ba^ fiebenbürgif^e 5Bappen aufgenommen l^erben

foüte; ^auni^ erflärte jeboc^, er muffe biefen 3Sorf(^Iag t^eil^ al^ über^

pffig, t^eil^ al^ ni(^t rat^fam betrachten, ^enn beffen 5lnna^me

fönnte leirfit gu ber irrigen SO^einung tierleiten, Siebenbürgen fei eine

öon Ungarn abljängige ^roöing^os) hingegen riet^ .^auni^, ^ur @r*

^ö^ung ber ^ebeutung beö gefaxten ^efdjluffe^ ha^ au^^ufertigenbe

Diplom ftatt mit einem getüöl^nlirfien Siegel, mit einer golbenen ^ulle

3u öerfe^en. Die ^aiferin billigte biefen Eintrag beö Staat§!an3ler§

;

hk 33erfertigung ber ^ulle na^m jeboc^ fo lange 3^^^ i" ^Infprud^,

bag man mit i^r unb bef^alb mä) mit bem Diplome erft im Quli

1767 ^u Stanbe !am206).

Sebeutfamer n?ar, wenigften^ üom Stanbpunfte ber Se^t^eit bc*

tvaäjttt, ^ru!ent^al§ 55orfcl)lag ^ur (5rrid)tung einer Uniöerfität in

Siebenbürgen ; inmitten ber gebilbetften unter ben bret gleicl|bered)tigtcn

Nationen, unb ^tüar ber fädjfifc^en, fomit in §ermannftabt follte fie

iljren Si^ ^aben. Die Soften berfelben fd)lug er auf eine 3)Hllion

an, unb 3ur 5lufbringung biefer Summe entwarf er ein "ißroiect,

tüel^eö bk 3uftimmung ber ^aiferin erhielt. Slber nun crl^ob fid)

im öanbe felbft gegen ^rulent^al^ Eintrag ein Tlann, ber glei^ if)m

in fe^r l)ol)er ®unft bd Waxia !^^erefia ftanb, beffen eifriger Siber^

fprud^ ba^er f^tüer in bie Sßagf^ale fiel. (5« war hk^ 3ofep§«
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ehemaliger Server ber imgavifc^en ®e]'rf)ii^te, bev ^tfc^of üon (Rieben*

bürgen, Qofep^ 5Inton üon ^njtatj^oT),

iföir befinben un^ im ^efifee einer 9?ei^e öertrauli^er Briefe

^ajtat)'^ an bcn ^abiuct^fccretär ber ^aiferin, (Sorneliu^ üon 9lent).

5(iiö i()nen lä§t fid; nicf)t nur bie ungetnöljnlidje geiftige ^ilbung beö

^djreibcr^ bicfer Briefe, fonbern aud; feine tief empfunbene ^In^änglid)--

feit an bie "iperfon ber ^aiferin, nnb fein (Sifer entnehmen, i^r in

bem mit entfernten nnb in $ßien fo tpenig gefannten Öanbe, in

ipel^em er einen fo tridjtigen Soften beHeibete, nu^bringenb 5U bienen.

21 ber freitid) ^ielt er e^ nic^t minber für feine ^pic^t, bie Qntereffen

ber !atl)olifd)en ü^eligion bort inafir^une^men , voo nac^ feiner ^luf-

faffung fein bifdjöflidje^ Imt i^m 'i>k^ gebot. Dbg(eid) felbft ein

9J^ann ber 3Siffenfdjaft nnb nidjt^ weniger al§ ein unbulbfamer ^dot,

bot ^ajtat) bod) 2Ito auf, \va^ er nur immer üermoc^te, um ba^

"l^roject ber ^rrid^tung einer Uniüerfität in §ermannftabt gum gaüe

gu bringen. SD^it nit^t gen)ö^nli(^er (Sd)lau^eit tüu^k er bie ^aiferin

hd i^rer fd)tt)ac^en ^Btik gu faffen. ^ein gefä^rlidierer ®d)Iag, [teilte er

if)r üor, !önne gegen bk fat^olifdje 9?eligion in Siebenbürgen geführt

inerben al^ bie 33ertüir!lid)ung jeneö ^rojecte^. (5r fe^e fc^on im (^t\)U

üor^er, iüie burc^ bie neu anguftellenben ße^rer bem fogenannten grei*

geifte ber (Eingang in ein üon i^m nod) faum berü^rteö 8anb gebahnt

tüerben tnürbe. ©ine fol(^e ^egünftigung merbe hk 2lfat^oli!en mit

nod) größerer |)atöftarrigfeit erfüllen, al^ öon ber fte o^nebieg fd)on

be^errfd^t feien. Unbegreiflich erfd)eine eö i^m, \vk man einer 9)?onard)in,

bie fid) hüxä) i^ren (Sifer für ben !at^ olifi^en Glauben unb burc^

i^re (^ ottfeligfeit bie ^etrunberung ber gangen fat^olifd)en ^elt er*

n)arb, gu ratfien ^i6) unterfange, einer falfc^en unb öon ber fat^olifi^en

^irc^e üeriüorfenen Öe^re berartige ^egünftigungen angebei^en gu laffen.

^(üerbing^ fenne er t)k :53en)eggrünbe, ireli^e man gur Unterftü|ung

biefee ^Borfc^lageö anführen gu bürfen glaube. Tlan behaupte, baß

alljährlich burc^ bie jungen löeute, tüelc^e fid) in ba^ 2lu^lanb begäben,

um bort gu ftubiren, fel^r öiel ®elb auö bem !Öanbe geführt tüerbe,

unb baj; man benfelben nod^ überbieg in ber grembe öertüerftid^e

(^efinnungen beibringe. Obwohl fic^ hk $ßal)rl)eit biefer ^et)auptungen
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nirfjt üöttig in 5lbrebc fteßen laffe, fo feien bo^ foldjc Uebetftänbe

mit ben öerberblit^en golgen, trelcfie fi(i) t)on ber (Srric^tiing einer

Uniüerfität in §ermannftabt üor^erfagen liefen, burc^au^ nicf)t gu

bevgleic^en. !©enn feiten fomme e^ öor, baß 3)litglieber angefebener

unb reidjer gamilien fic^ narf) ber grembe verfügten ; bie ßeute gerin*

gcren (Stanbc^ Ratten jebod^ nur tüenig (S^elb bort^in mitzunehmen;

bie in foldjer SBeife jä^rlic^ verausgabte @umme lüerbe nirf)t viel me^r

als 3tr»eitaufenb Bulben betragen. Unb trenn man auc^ t)on ben am^

länbifdjen ^djulen mand^mal redjt üble ©efinnungen l^eimbringe, fo

gleiche bo(^ foldjeS gettjiffer älZagen bem «Schmuggel unb laffe baS

allgemeine Sefen, ben ®eift ber 9^ation unüerle^t.

(Statt 3ur ©rri^tung einer |)odjf(^ule in §ermannftabt, tt)eld)e

unfehlbar eine proteftantif^e fein müßte, meint ^ajta^ hingegen gu

einer fatl)olifdjen Uniüerfität in tlaufenburg ratzen ^u f ollen, ^ie

^ei^ülfe ber Qefuiten, meldte bort o^nebteß fd)on anfe^nlic^e (Schulen

befäßen, iDürbe hk ^luSfü^rung eines folc^en ^rojecteS ungemein förbern

ünb ipäre getniß nidjt ferner ^u erlangen. 5ln biefer Uniüerfität fönnten

bann aud) \>k Slfat^olifen in all ben gädjern, mel^e mit ber (Son*

feffion ni^tS gemein ptten, i^re ©tubien jurücflegen ^«s).

^ajtatj'S eifervoller Sßiberfprudj genügte, um ^rufent^alS ^roject

ipegen (Srridjtung einer Univerfität in §ermannftabt gu untergraben,

aber freili^ erreidjte er eS audj nidjt, baß nad; feinem 25orf(i^tage eine

|)0(^f(^ule in ^laufenburg erftanb. ®lü(flid)er \mv ^rufent^al mit

feinem antrage, baß aud; ber fäd)fi|djen ^3^ation bie Bezeichnung

inclyta ücrlie^en luerbe, tt)te bie Ungarn unb bie @3efler fie füljrten

;

früher ^atte bie fäc^fifdje i)lation nur alma geheißen. 33 on ungleid)

größerer Sid)tigfeit aber mar fein (äinfluß auf all baSjenige, tt)aS

fid) auf bie ^ontributionSangelegen^eiten (Siebenbürgens be^og. Sdjon

njä^renb Buccott? nod) lebte, itjaren mit Brulent^alS unb Bajta^'S

§ülfe bie erften Umgeftaltungen beS nod) von Belgien ^errü^renben

Steuerft)ftemS in Siebenbürgen inS SS^erf gefetzt U)orben. Unter feinem

9?ad)folger §abi! fdjeint nid)tS 9^eueS in biefer ^ad)c gcfdje^cn ju

fein. 3lber fie tüurbe lieber in Eingriff genommen, als im Beginne
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bcg 3a^rcö 1768 ber General ber enüatkvic ®raf ^nrl O'^one«

511m commanbircnben ©cncval in (Siebenbürgen unb jum "»Präfibenten

be^ bovtigen ®ubevniinn0 ernannt iuurbe.

®Ieic^ ^rufentljal nnb ^njtni) gel)örte nnd^ ^'^onel't gu ben

'l^crjonen, midjc firf) ber gan^ bejonbercn (^iinft ber taiferin erfreuten.

3» i^rem üerftorbenen ®emal, bem ^aifer granj ^atk er in fe^r

i^ertrauUdjen ^e3ie^un9en geftanben, unb Waxia X^erefia meinte o^ne

3tüeifel in bem Uebericbenben auc^ nod^ ben dahingegangenen 3U e^ren,

menn fie O'^onell ungett)öl)nlicf) beöor^ugte. Wxt ^eftimmt^eit ^ä^tte

fie ba^er auc^ auf feine ^ienfte mie auf biejenigen ^ajtat)'^, al^ e^

um (Sinfü^rung be^ neuen @teuerft)ftem§ fit^ ^anbelte, mel^e^ ^ru!en^

t^al auf ©runblage ber frf)on t)on ^uccolr» aufgefteKten ^rin^ipien ^u

enttperfen im begriffe ftanb. ^nx ^uri^fü^rung be^felben wollte i^n

9D2aria Xfjerefia naä) Siebenbürgen abjenben, unb ftf)on 5lnfangö

gebruar 1768 ft!)rieb fie an ^rufent^al folgenbe ^ükn:

„obiDo^Ien bie fachen einige öerfpättung leiben tüerben, fo ern)arte

„mic^ boc^ 3u feinen et)ffer t)or meinen bienft unb beffen einfidjt, ha§

„er ba^ angefangene fo groffe tuercf be^ bucofs in feine consistentz

„bringen merbe jum nu^en unb fidjer^eit be^ lanb§ foiüo^l atf meinen

„bienft, nadjbeme i^me am beften bie grunbfä^e be^ plan§ unb be^

„Ianb§ befant finb, XüdiUn er an meiften unb fc^ier adein felben mit

„bucof aufgearbeitet ^abe" 2*''>).

X)em Sunfdje ber ^aiferin jufolge begab fid^ ^rufent^al xoixh

lid) nad) ^Siebenbürgen, um bort bie noc^ nöt^igen SSorarbeiten 3U

treffen. 3m ^higuft 1768 mar er tüieber in Sien, unb im 9J^ai 1769

überreid)te er ber ^aiferin bie üon i^m ooKenbeten Entwürfe.

a^ finb 5(nbeutungen üor^anben, bag man fid), el)e hk^ gefd)a^,

üon Siebenbürgen ^er unb au^ Greifen, mld)t ber fä(^fifc^en Elution

miggünftig tüaren, fe^r groge 0}2ül)e gab, bie Stellung ^rufent^alö hd

ber taiferin gu erfdjüttern. ®raf D'^oned, offenbar in enger ^er^

binbung mit bem ungarifdjen 5Ibet beö l^anbeei, gab fid) jum Spradjro^r

für biefe 5(nt(agen gegen -^rufent^al ^er; burd) Öact^'i^ 53ermitt(ung
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brai^te er fte an 'Ataxia 3:^erefia. ^ie ^Intmort, mi^c fie ^tevauf

ertl^eilte, rt)ar ithoä) ber ^otferin lüüvbtg.

„3^ ^enne meine Sente", jo lautete fte, „unb hk ^e^ereten öer*

„a6fd)eue tc^. @e^r oft fe^t man ^tnge auf meine ^ed^nung, midjt

„5lnbere jagen. Qc^ jd^äi^e ^rufent^al unb bin i^m ^u ^an! öer^

„pflichtet. @^ tüürbe mir leib t^un, lüenn er fc^ulbig befunben tüürbe;

„träre er e^ {ebod), bann mürbe iä) i^m mein 33ertrauen unb bk

„Leitung ber ©efc^äfte ent^ie^en, aber iä) mürbe i^n nid)t blo§ftet(en,

„benn feine früheren ^ienfte forbern hk^ bon mir unb barin liegt ber

„®runb, marum id^ ben ^aifer noc^ ni^t baöon unterri(^te, fonbern

„mi(^ blog ^lümegen^ bebiene" 210)^

T)a^ er ni^t jo rajc^, al^ er e^ mo^l gemünjc^t, jein 3^^^^ a^i

errei(^en üermoc^te, ^ielt O'^oneü nid)t baüon ab, e^ noc^ tüeiter gu

öerfotgen. (5r je^te jeine geheime ^eric^terftattung fort unb empfahl

nur bringenb, i§n ja ni(f)t gu öerrat^en. ®ag er dJlaxia ^(jerefia

in^ge^eim öon 5l(Iem, waß oorfam, in ^enntnig je^en trollte, nal)m

fte i^m niäjt übel, ja fie erblicfte hierin nur bie (Erfüllung einer ifyn

obliegenben $pid)t. ^a§ er fie aber ber ^rei^gebung jeine^ (^e^eim-

ntffeö für fä^ig l)ielt, lüurmte fie je^r, unb i^re 5Intmort an 8ac^ ift

offenbar in biejer Stimmung öerfagt. „^Df^iemal^ ^abe i^", j(^rieb

fie bem gelbmarjc^aü, „an Qemanb gefef)It, ber mir irgenb dwa^

„vertraute; id) betrachte ein joldie^ ^erfaf)ren alö infam. Senn 16)

„mein eigene^ ©e^eimnig preisgeben w'iü, ift eS ettnaS anbereS; id)

„mu§ bann ben ©c^aben unb ben Zabd baüon tragen. @ie fönnen

„aljo O' Sonett üerfit^ern, imb mögen bk^ 3ugleic^ aud) für alle

„fünftigen' gälle t^un, ha^ D^liemanb jeine -Briefe fie^t, jogar ntc^t

„mein getreuer ^ic^ler, für ben id) bod) nod) mel^r gutfte^e alö für

„mic^ jelbft. 5(ber man mirb je^r leid)t errat^en, ba§ er eS ift, ber

„uns üertrauli^e ^Öeric^te abftatten mug; jo ^aben eS ja aud) f)abif,

„:^uccott), SBaüiS unb alle 3lnberen gehalten" '-^O-

5öie bem übrigens auc^ jein modjte, glängenb ging ^rufent^al

aus ben triber il)n erl)obenen ^erbäc^tigungen Ijerüor. „Jinbe", jd)rieb

9J?Qrta 2^^erefia auf ben guftimmenben ^eridit beS ©taatSrat^eS^'^)
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Über :53rufent^alö Gntiruvf eine^ neuen ^teuerjljftemi^, „mt ber «Staatö^

„xat^ bte ^lu^nvbeitung be^ ^nitentl^al flar, irf)ön, eifrig, billig; er

„luirb aber eine ]el)r große Unterftü^iing braudjen, e^ aui^^ufü^ren.

„>&m in altem Der[tanben, mic aud) in be^ben biefen le^teren fünften,

„lüie ber ©taatörat^ einrat^et. ^a^ ^rotocoü ift imüergleidjlid) öer^

„fagt, fur^, flar, bünbig; Voller f)at fid) ^^re bamit gemadjt. @eit

„langer ^dt ^abe nic^tö beffereö unb mit me^r (Satiöfaction al^ biefe^

„wichtige Sßerf gele}en unb approbirt."

'Die üolle (i^enel)migung beiS öon ^rulentl)al entworfenen neuen

Steuerft^ftemö war ujol^l ber befte ^en^eiö, bag bie 3ln!lagen gegen

i^n auf SDIaria X^erefia gar feinen (Sinbrud gemacht Ratten. 3}?it

§anbbillet Dom 9. 5luguft 1769 gab fie i^m felbft i^re befonbere

3ufrieben^eit über ba^ mit fo öielem (Sifer unb fo tüo^lbebac^ter

Ueberlegung gu @tanbe gebrachte Serf 3U erfennen. @ie erflärte il^m

weiter, \>ai fie entfc^loffen fei, i^n gur ^urdjfülirung feineiS @^ftemö

näti^ftenö nai^ (Siebenbürgen ^u fenben, unb fie beauftragte il)n, i^r

feine ©ebanfen 3U eröffnen, wie er ^iebei ^u 3Ber!e ge^en werbe. @ie

ernannte i^n 3U biefem (Snbe gu il^rem fönigli^en (i^ommiffär, unb fie

befat)l bem ©ubernium, i^m nac^ jeber D^ic^tung ^in bereitwilligften

:33eiftanb 3U leiften^^'^).

(So un^weibeutig nun auc^ biefer Jöewei^ beö ^ertrauen^ war,

ben 9J2aria 2;^erefia bem grei^errn üon ^rulent^l gab, fo bauerten

bod) bie Slnfeinbungen Wiber i^n au^ ben Greifen be^ fiebenbürgifc^en

2lbel^ ungef^wäc^t fort, unb nad) wie oor lie^ i^nen O'^onell feine

Unterftü^ung. Um nur einen einzigen gall gu erwähnen, fei ber

^efc^werbe be^ 5lffeffor^ ber föniglic^en Xafel, (trafen Öabi^lau^

Xolbalagi) über angebliche @el)äfftgfeiten ^rulent^al^ gebadjt. Um
^eförberung unb ©el^alt^öerme^rung bat er, unb gleid) O'^oneü ^ielt

au^ il^aci) biefe ^ege^ren für berüdfic^tigungöwürbig. 9)^aria Xlierefia

aber entgegnete hierauf mit eigener §anb:

„mir ift lel)b, ba^ fold)e leutc hk et)ffrige machen unb fi(^ fudjen

„burd) fold)e ncbencoraraissionen ju recomendiren. Weilten fie burd)

„ben gevabcn wceg nidjt^ 3U ^offen l}aben. bi^er man tjat mid) aud)
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„eine 3ett eingenommen, tc^ f)abe aber nur gar gu Kar er!ant feinen

„gefä^rlidjen caracterre; er !an feinet t)on beeben begern l^offen"
2i4)_

Sichtiger tt)ar e^ für Waxia ^^erefia 3U fe^en, tag O'^oneKö

Slbneigung gegen :53ru!entmal i^n bi^ gu ber ^itte trieb, fitf) tpäl^renb

^rufent^alö ^ImDefen^eit in (Siebenbürgen üon bort entfernen unb

nad) SBien fommen gu bürfen. ObiDo^l er (^efunb^eit^rüdfic^ten öor-

fd^ü^te, lüugte borf) Qebermann um ben magren ^eiDeggrunb feinet

2lnliegen^, unb ^act} f^rac^ if)n au^ ber taiferin gegenüber ganj

unüer^o^Ien auö. (Sben fo rücf^alti^lo^ antwortete l^ierauf 30Zarta

Sll^erefia:

„O'^onelt lägt meiner ^enhmg^meife m6)t ®ere(^tig!eit lüiber-

„fahren. (S^ ift mir üoHftänbig gleirfigültig, ob er bort bleibt ober

„l^iel^er !ommt, unb ifi) üerfic^ere (Sie, bag ^rufent^al fic^ um beBtnillen

„nic^t 3urü(f§alten lägt, inbem er immer barauf red)net, ha^ er i^m

„alle S^ren erttieifen unb alle (Srleidjterungen angebeil)en laffen lüirb,

„lüetd^e einem föniglid)en dommiffär gebül)ren, unb ipie 'i)k^ immer

„gebräu(^licm xoav, ^ule^t aber au(^ hd ^ct^len angeorbnet ipurbe. SlÖenn

„er e^ öor^ie^t, ^ie^ergulommen, wiÜ iclj e^ gerne geftatten unb njürbe

„e^ in 3lnbetrad)t be^ ^egenfat^e^ it)rer 3(nf(^auungen faft für ^ttjerf*

„mäßiger galten. (Sie fönnen i^m hierüber ba^jenige fd)reiben, toa^

„<Sie felbft al« baö ^efte betracf)ten" 2*^).

^ro^ biefer <Sdjlugtüorte ber taiferin glauben mir boc^ öer--

fidjern gu !önnen, bag fie Dorgegogen 'i)ätk, mnn O'^onell in (Sieben-

bürgen geblieben unb bort im Vereine mit ^ajta^ ben grei^errn öon

:53rufentmal bei ber ^urdifü^rung feiner fd)tt)ierigen Slufgabe eifrig

unterftü^t Ijättc. ^urt^ einen ^rief, ben fie in jenen Xagcn an

^ajta^ fd)rieb, lüirb hk^ siemlii^ beutlid) beriefen, ©ringenb bat fie

i^n, ^rufent^al ^ur 33o(l3iel)ung be^ 2luftraget, ben fie il)m gegeben,

be^ülflic^ ^u fein. Unb eigenl)änbig fügte fie il)rem Briefe einige ^ükn

l^in^u, njelc^e für fie felbft, il)re ^e3iel)ungen 3U ^ajtat) unb bie

«Stellung M l'e^teren in (Siebenbürgen fel)r be3eid)nenb genannt werben

muffen. (Sie lauten:
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„^ie S^eltgion ift iinjcvc cvftc ^flic^t unb unfer ein^tgeö 3^^f;

„®ie fönnen barauf gätjlen, bag id) c^ mir 311m 9^u^me anrechnen

„tncrbe, ^k 311 unterftü^en, aber man nuig fid) aud) bie einmal ob-

„maltcnbeu Ilniftänbe gegenträrttg l^alten. ^d) üerf^rec^e mir fe^r öiel

„@iitc^ tum bicfer (Sommiffion. ^rei fo eifrige 9}?änner, fo üott üon

„Xalenten, hk grcunbe ber 9^?aria Xljerefia, iDerben 3iifammenmir!en,

„ol^ne irgenb tneldie Siferfiid)t, Qeber ben 5lnberen in beffen ^irfung^-

„frcife fc^ä^enb unb o^ne i^n im geringften t)er!ür3en 3U tüoUcn"^^^).

5^o(^ e^e biefeö (Schreiben ber ^aiferin in ^ajta^'ö §änbe

gelangt fein !onnte, ^atte O'^onett fid) neuerbing^ an öac^, unb 3n)ar

mit einem Briefe gemenbet, ^infidjtlid) beffen ber gelbmarfd^alt einen

5lugenbli(f unfc^lüffig getüefen 3U fein fc^eint, ob er il)n ber ^aiferin

öorlegen foüe ober nid)t. 511^ er bieg bennod) t^at, gefd)af) e^ nii^t

ol^ne ber ^eforgni^ 5(u^brud 3U öerlei^en, ha^ er l)iebur^ öielleid)t

über D'^oneH^ mirüidie 5lbfi(i^ten ^inau^ge^e. Uebrigen^ ri^tete ber

^rief nic^t fo fel^r gegen ^rufent^al feine @|)i^e, al^ er öon ben

benad)barten ®ren3länbern fpra^ unb barauf ^inwie^, ha^ beren 3u^

ftänbe öon Xag 3U Xag eine für Oefterreii^ bro^enbere ®eftalt an*

nähmen, „d^ ift fd)on lange ^er", antttjortete hierauf ^^aria 3;:^erefia,

„bag xd) mit ben 5lngelegen^eiten jener 33ölferfi^aften mid) befd)äftige,

„auf weld}e man niemals 3U 3äl)len tiermag, inbem all ba§ (^ute, ba^

„man für fie t^ut, nur für ben 5lugenl)lid nü^t unb fie nod) fd)tt)ie=

„riger, aber feineötreg^ treuer für bie Sufunft mac^t. Um 33ort^eil

„auö i^nen 3U 3ie]^en, mügte nmn be^potifd) fein unb \tatt be^ <S3epter^

„t)k Ä'nute führen, um fie 3U lenfen; ba^ ift baö ein3ige 9}Httel, fie

„fid) nu^bar 3U mad)en; id) geftel)e bag iä) mxä) niäjt fo fe^r 3U

„änbern öermag. 3d) glaube bag e^ not^wenbig fein U)irb, 2;ru)3:pen

„marfdjiren 3U laffen, aber erft gegen (§nbe beö Qänner ober gebruar

„unb gan3 mit :53equemUc^feit, bcggletdjcn Saüallerie. Unb unter un^

„gefagt, ic^ njürbe c§ lieber fe^en, wenn ber ^aifer nac^ «Siebenbürgen

„gienge, alö bie ^efud^e in ben Quartieren ber Qf^egimenter. ®ort

„fönntcn @ie unb er fe^r öicl ©uteiS wixkn, iüä^renb id) hk l)iefige

„9^cife al^ nul^loö bctrad)te. ^bcr id) fd)lage nic^t^ üor unb id) \mn\d}C

„fogar nid)t, bag (Bit fid) bamit bclaben. |)infid)tlid) O'^onellsg
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,,n)iffen «Sie, tag er mein gveunb tft, fomit ()aben (Sie mir gegenüber

„nid)t^ 311 befürrf)ten. T)k ®ett»o^n^eit, mit ber Seit ^u üerfe^ren,

„^at mid^ genug biegfam gemacht, bie 3)^enj(^en mit i()ren gestern

„gu ertragen, lüenn btefelben nur nic^t rtiefentlid^ unb bem öffentlichen

„So^le entgegengefe^t finb. ^Ik wivh D'^oneü öon mir erfahren,

„\va^ eingig unb allein für @ie beftimmt ujar. ^ae Vertrauen,

„mld)t^ er in @ie fe^t, ift fo gerecl)t, ba^ tß il)m ein 3Serbienft mel)r

„in meinen klugen üerleil)t, unb 3>^r 3"^^ciuen, inbem @ie mir ba^

„mitt^eilen, \m^ man 3^nen anvertraut, fd^meid)elt mir, unb niemals

„Uierbe id) eö migbraud^en. ^enn ic^ bin nid)t im ®tanbe, ba^

„©el^einmig eine^ Slnberen ^u öerrat^en, felbft n^enn id) auc^ fä^ig

„tDäre, hk^ \)\n^\ö)tli^ be^ meinigen ^u t^un" ^n).

^ie ^ejorgni§ ber ^aiferin, ba^ eö tro^ i^rer einbringlidien

^rmal^nungen 3U einem gebei^licfien 3iM'ammentr)ir!en ^lüifdjen D'^onell

unb ^rufent^al nic^t fommen merbe, ging nur ^u balb in (Erfüllung.

5lm Seil)na^t^abenbe be^ Qa^reö 1769 traf ^rufent^al an ber fieben^

bürgifc^en Sanbe^gren^e ein unb mit großem ^ompe mürbe er na^

§ermannftabt geleitet. 3lber ft^on in ben erften Xagen feinet bortigen

5lufent^alte§ brachen 3^^tftig!eiten ^tüifd^en i^m unb D'^oneU auö.

„3d) bin ber 2}Zeinung", fdjrieb DJkria 2:§erefia am 26. Jänner 1770

an Öacl), „bag bie (Sac^e ^lüifc^en ben beiben (^ommiffären nid^t

„ge^en tüirb. ^aö mar ber ®runb, meg^lb ic^ üorge^ogen ^ättc, fie

„i)kv unter meinen Slugen ju ^aben. ®ie merben 0'>Donell anrat^en,

„fid) 3U entfernen, trenn ^rufent^al an einem britten Orte erfdjeint.

„Senn (^ommiffionen abgeljalten merben, foll berjenige, hü bem fie

„ftattfinben, ben legten ^la^ einnehmen; ba^ mit feigen, menn fie

„hti O'^oneü finb, foü er :^rufent^al hm 3Sorrang einräumen unb

„umgcfe^rt" 218).

i^ac^ l)atte offenbar, t)on ber il)m burti^ bk ^^aiferin ert^ciltcn

Ermächtigung ©ebraud) mac^enb, bem ©rafen O'^onell gerat^en,

auc^ mä^renb ^rufent^al^ ^Inmefen^eit in (Siebenbürgen 3U bleiben,

aber man fonnte immer lueniger baran jmeifeln, bag bk Sirtungen

l^ieüon feine günftigen maren. 5(m 22. gebruar 1770 fanb ber feierlidje
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(Empfang be^ fömglic^en (Soninüffär^ öon (Seite be^ Öanbcögubermum(§

unter bcm il^orfi^e ^ajtal)'^ ftatt; nad) t)m gegeujettigen 5lnreben

tüurbe \>a^ ^Rcfcript über baö neu etn^ufü^renbe ®teuevjl)ftem öerlejen.

^rufcnt^d erftattete bev ^aiferin über biejen 35organg ^ert^t; er

führte hie Dtamcn ber ^Impefenben auf unb dJlaxia ^()erei'ia entnahm

^ierauc, bap '3^iemanb öom 9)älitär ber geterlid)!eit beigemo^nt ()abe

unb auc^ bie X^e(aurariat§rät()e i^ri^ unb fetter i^r ferngebtieben feien.

511^ jebod) bie ^aiferin t^rc S5ern)unberung hierüber au^fpracf) unb

bieg O'^onell gu O^ren fam, üernntm ortete er ftrfi in einem an ^act)

gerichteten @cf)reiben, baö öon ben leibcnfc^aftlidjften 2tn!lagen gegen

:^ru!ent^al erfüllt tüar. 35on ber gred)^eit unb ber nirf)t^tüürbigen

^anblungemeife biefeö 9}2anneö fprad) er, ber e^ lüage, hk ^aiferin

mit ina^rer Unt)erf(^ämt^eit ju belügen, ^avia 3;:i)erefta aber fd)rieb

an ii^act), nad)bem er i^r ben ^rief D'^onetl^ üorgelegt ^atte, bie

folgenben Sorte:

„^ä) bebauere fe^r, ha^ eine öon mir gefteüte grage biefen

„ganzen ^mii ^erüorrief. ^ie ©emüt^er finb üiel ^u erregt, ba^

„!ann nic^t fo bleiben. 5(u^ Siebe jur ^öa^r^eit mug id) fagen, bag

„ber arme ^rufent^al nur hk 9^amen ber 5Intt)e]enben anführte, o^ne

„einen ber ^ätljt üom ^^efaurariat, unb ba^ ift fe^r Unred^t. ^dt

„langer ^tit trübte man oon biefer feierlichen §anblung, lüelc^e beöor*

„ftanb, unb l)at aud) ba^ 3}^ilitär nur fpärlid) fid) hahd bet^eiligt. ^a^

„ift 5lüe^; ic^ weig mir inenig ^an! bafür, hk Ux\aä)t biefer ganjen

„©ereijt^eit ju fein, inbem ici) ben erften geiler aufflären ttjoüte, ben

„id) öorfanb; e^ fotl nic^t lieber gejd)el)en" ^lo),

3in3tt)if^en glimmte in Siebenbürgen baö geuer ber 3^i^t^tid^t

3tt)ifcl)en O'^oneü unb ^rufent^al nod) fort, ja e^ brac^ au^ ^Inlag

beö 5luötritteö be^ ©ubernialratlje^ trafen Qo^ann 9kmeÖ auö ber

b ortigen SOlilitärcommiffion in neue glammen an&. „eö märe einer

„ber capablesten, man man einen neuen ^iel^er ^ie^en mürbe", l^atte

3)2aria Xl)ercfia üor ungefähr gmei 3>ö^vcn an !^acl) gefc^rieben 220)^

ale 3^emeö fiel) um bie fd^on feit längerer 3cit erlebigte erfte §ofrat^^=

ftetle bei ber fiebcubürgijdjen ^offan^lci bemarb. (S^ mag leicf)t fein,

2lrnet^, 3JJaria Stjerefia. X. Söb. 10
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ba§ ^riitent^al e§ tr>av, bcr biefc Berufung I)tntevtneb, iinb bag er

f{(^ in 9lemeö l)ieburd) einen erbitterten (Gegner erlüccfte. Sie O'^oneü,

na^m and) 2ac\) für gelteren gartet, boc^ t^at er bieg, infofern e^

^rufent^al anging, tüenigften^ in magüoüer Seife, dt öerfic^erte bte

^aiferin, bag er gemig nid^t auö 3lbneigung miber il^n fic^ fo au^^

fpre(^e. dv fenne öielme^r feine gä^igfeitcn, feine fonftigen guten

öigenfc^aften, feinen (Sifer für ben ^ienft. Stber er glaube, bag bk

fämmtlid)en 33errid)tungen, bie er auf fic^ genommen ^abe, in feiner

^erfon unüereinbar feien, (^r fei in (Siebenbürgen gugleid^ 9?id)ter

unb Partei, unb bal^er fomme eö, bag er gegen Solide, beren 2lmt^^

^anblungen üielleic^t eine ftrenge ^eaufficfjtigung nöt^ig maci^en ipürben,

nad^fic^tig fein, unb um bie ®unft berjenigen, toelc^e im iii^anbe hk

^erüorragenbften (Stellungen einnäl^men, fi^ beiDcrben muffe. ^J^eme^

irürbe üielleic^t gu bem 'ifoften eineö fiebenbürgif^en ^offan^Ier^ gaffen,

ipenn bie ginangangclegen^eiten beö Sanbe^ gtei(^3eitig an hk §of^

fammer fämen. ®ann hjürben hk ^m\tic^idtm in (Siebenbürgen,

U3eld)e in ber X()at fdjon aufig 5Ieugerfte gebieten iüären, aümälig

mieber abnehmen, bie ^ieburd) ^eroorgerufenen Unorbnungen aufi)ören,

hk bort ju treffenben nü^Iid^en (Sinrid}tungen einen rafc^ercn gort^

gang nehmen unb folüol^l bem SBo^le be^ Sanbe^ alö aud^ bemfenigen

^rufent^al^ größerer S^orfd^ub geleiftet n^erben^^i).

„baö fc^reiben an bru(fentl)afl ift gu ergeben", antiüortete 3}?aria

3;:^erefia bem (trafen ü^ac^, alö er 3tt»ei S^^age fpäter neuerbing^ auf

bie (Sad^e gurüdfam. „id) liebe algeit, ba^ man f^lar benen (euten

„rebe; er inirb fidj lüo^l iriffen gu üerantiuorten. let)ber fe^e bie

„animositsetten täglid^ 3une[)men."

Säl^renb berlei 0agen tuiber i^n einliefen unb foldje 3ntviguen

gegen il)n gefpielt irurben, fdjritt ^rufent^al, o^ne fid; I)ieburd) irgenbune

beirren gu laffen, auf ber ^a^n fort, bk er gum |)eile feinet Sanbe^

einfd)lagen ^u follen geglaubt ^atte, unb er iuurbe ^ierin öon ber

^aiferin nur nod) bcftärlt. „(Sein bi^ljeriger gürgang in 5lnfel)ung

be^ (SontributioneitDcfene", fd)rieb fie i^m am 22. gebruar 1770,

„tinc foldjen au^ feiner eingefdjidten ^leugerung üom 17. elapsi
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„entnommen, gereidjet 511 meiner 3iifncbcn()eit, unb gciüävttge id) öon

„feinen "Dienft-i^iffer bie uieitere 3luöarbeitung nad) bem enttrorffenen

„(Sijfteme feiner ^dt 3U erhalten, mt "Mix bann au^ über bie fic^

„tttoa ergeben mögenbe 5lnftänbe jebe^mn^I bie 2In3eige 5U erftatten

„\ctjn uiirb" -^22).

55on bcr ^atferin in folc^er Seife unterftü^t, führte ^rufen^

t^al mit fraftüolfer §anb baö öon i^m entworfene (Steuerfljftem burd^.

33on jenem ^citpunfte an ift e^ niäl)renb einer fef)r langen 9?ei^e öon

Qal^ren für Siebenbürgen in unbeftrittener (Geltung geblieben.

"^a gleid)3eitig aud), \m \d)on an anberer @teüe ern)ä^nt inor==

ben, in einem Xljeile (Siebenbürgen^ bae SD^ilitärgrcngfljftem eingefü()rt

njurbe, erfc^ienen hdhc Hauptaufgaben erfüllt, n^eldje fid) SJ^aria

X^erefia l)infid)tlid) Siebenbürgen^, infofern e^ beffen ^luljbarmad^ung

ju fünften be^ ©efammtftaate^ Defterretd) betraf, geftellt ^atte.

^Darüber üernad)läffigte fie jebo^ aud) bie fpe^iellen Sanbeöintereffen in

gar feiner Seife. Unb ber befte ^elüei^ i^rer gürforge für fie lüirb

Xüoljl in ben Sdjritten gefunben iDerben fönnen, meldje hk ^aiferin

'unternahm, um aud) in Siebenbürgen bie Urbarialüer^ältniffe in ^^m^

entfpred)enber Seife ju regeln.

^ie 3Sorfällc, hk trä^renb ber 2lntt)efen]^ eit ^rufent^lö in

Siebenbürgen 3tt)ifc^en i^m unb D'X)onell ftc^ 3utrugen, Ratten ad*

mälig gu ber gemig bered)tigten 5lnfi^t gefülirt, ha^ eö nid)t gut fei,

ba^ ^räfibium be^ bortigen (^uberniumg mit bem Obercommanbo

über hk 2^ruppen in einer unb berfelben §anb vereinigt 3U laffen.

O'^Donell felbft modjte bie§ einfe^en, benn gegen (Snbe be^ Qa^re^

1770 legte er feine Stelle nieber. dx tarn nad) Sien, mo i^n fc^on

im Wläx^ 1771 gan^ plö^lic^ ber ^Tob ereilte. St^on el§e biefe^ dx-

eignig eingetreten inar, ^atte man bie fünftige 2^rennung ber beiben

5(emter, bie in feiner 'ißerfon vereinigt geirefen, bem ©runbfa^e nad)

genel)migt. (S^ ^anbelte fic^ nur noc^ um bie ^lu^tra^l be^ SJ^anne^,

ber an bie Spi^e be^ ©ubernium^ geftellt irerben follte, unb ^rufen=

tt)a\ gab fid) unfäglid)e Tlül}^, tk Sa^l auf einen Siebenbürger fallen

gu mad)en. ^a e^ nad) ben baumle beobadjteten "^^ringipien feftftanb,

10*
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ber neue ®u6ernator fönne nur bem ^ötjeren 5lbel entnommen werben,

berfelbe jebocl burdjgängtg ber ungartfc^en ^ftntionalttät angehörte, fo

lieferte ^rufent^al burc^ fein 35erfa^ren mo^l ben ^etreiö, ba§ er fi(^

teine^meg^ feinbfetig gegen fte oer^ielt. Unb une menig er bei feinen

3Sorfd)lägen 9?ü(ffid)t auf fid) felbft nn^m, geigte er mo^l aucf) ha-

huxä), ba6 unter ben (Sanbibaten, bie er qIö geeignet für jenen "ißoften

bejeid^nete, ®raf Qo^ann 9^eme^ fi(^ befanb. ^ie ©rafen 9^icolau^

unb faul 53et^Ien, ^ion^^ unb Solfgang ^anffl), ^arl unb l^abi^tau^

3:^e(efi h)urben üon ^rufent^al gleidjfaü^ genannt.

'Diesmal ftimmte jebo^ 9}^aria S^^erefia ben 5tnf(^auungen

^rufent^al^ augna^mömeife nic^t bei. <Sie gab trollt ^u, bag er im

Slügemeinen 9^e^t ^abe, trenn er ^erüor^ob, Xüu njünfc^en^mert^ eö

märe, bag ein Tlann an bie @pi^e be^ Öanbe^gubernium^ trete, ber

mit ben fo überaus eigent^ümlidien unb üerttiicfelten 3iiftönben hieben*

bürgend üertraut, ober i^nen ujenigften^ ni(^t üoöftänbig fremb iüäre.

Slu^erbem f(f)ilberte i^r ^rufent^al ben ungünftigen (ginbrucf, ben

eine folcE)e ^al^l im ßanbe unfehlbar ^erüorbringen mürbe, ja er fagte

i^r, biefelbe fei unvereinbar mit ben ©efe^en Siebenbürgen^, burti^

metdje ein grember öon einem folc^en Soften au^brücflic^ au^gefc^loffen

fei. DJkria X^erefia aber ermieberte, gerabe hk öorne^mften 9}länner

in Siebenbürgen Ratten fic^ burc^ gegenfeitige 3(nfeinbungen unb ^cr-

läumbungen atler 2lrt, bie fie oft in gang unglaublid^er Seife üor

fie bradjten, i^re^ ^ertrauenö fo fe^r üerluftig gemad)t, ba^ eö i^r

nod^ immer a\^ ha§ geringere Uebel erfdjeine, ben fünftigen ®ubernator

Siebenbürgen^ einem anberen Greife gu entnehmen. Sie fc^manfte

3tt)ifd)en bem 3(ppe((ation^präfibenten in ^öl)men, (trafen grang 36at)er

Sßiefc^nif, bem (trafen 3o()ann (Safpar Öantl)ieri, ißiceftatt^alter in

9lieberüfterrci(^, unb bem geheimen 9^atl)e (trafen Qofep^ SD^aria t)on

Sluerfperg, bi^^er ^eifi^er bei ber Oberften Quftigfteüe. 3(uf ben

i^eljtcren fiel enblid^ i^rc Saf)I, unb :53ru!entl)al erreid)tc nur fo Diel,

baj^ lux 35ermeibung be^ S^orirurfc^ ber ®efe|3mibrig!eit 3Iuerfperg

g(eid)3citig ba^ fiebenbürgifdje 3nbigcnat erhielt.

Sdjon fein crfteiS 3i'ff^i^i"'cntrcffen mit 5luer|'perg unb bie 5(rt,

in meldjer berjelbe fid) I)iebci auefprad), mußten ^rufentljal mit
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ungünftincn (5vuiavtmigcn cvfüücii. ^icfelbcn unirbcn noc^ geftetgert,

al^ 5(ucripcvi3 c^ buvdjfc^tc, ba^ 3ojep^ üon 3sbcnc3t), bM)er §of=

fccretäv bei bcr ungnvifd^cn
, sum §üfvatl)c hei ber ficbenbürgtfdjen

§offan3tc{ ernannt unb 3U feinem ®el)ülfcn beftimmt iDurbe. -^rufen^

ti)a\ fnnnte 3tt)av 33benc3l) nid^t pevfönlid); nad) bem aber, tüaö er

biö^er über if)n gehört, ^egte er hk nngünftigfte SD^einung tion i^m,

unb er Deriprad) fidj üon feinem beüorfte^enben 5luftreten in Sieben-

bürgen nid)t^ ®ute^223), (^idd)\vo\)l be^arrte Tlaxia X^erefia, ^ru!en==

t^alö ©egenDorfteUung unb fogar fein (Sntlaffung^gefu^ 3urü(ftDeifenb,

auf bem einmal gefaxten ^efc^luffe.

"Die ^aiferin ging üon bem an unb für fic^ getütg richtigen

©runbfa^e au^, ben 9}Zännern, bereu §änben fie bie Leitung tridjtiger

^roDin^en ücrtraute, ineibefonbere im beginne i^rer 3;^^ätig!eit möglid)fte

grei^eit be^ §anbclnc^ 3u laffen, um Dorerft i^rc geiftige ^raft 3U

eriproben. (5in ®[eic^e^ njar aud) bei 5luerfperg ber gaß, unb er

machte ^ieöon fc^on balb nac^ feiner 5ln!unft in Siebenbürgen ben

umfaffenbften ®ebraud). Sie tnenigften^ ^rufent^al be^uptet, toax

i^m Wt§ üoüftänbig neu ; e^ glic^ nid)t bem, wa§ er bi^^er getro^nt

h)ar, unb fottte begl^atb geänbert, fremben (Sinridjtungen angepaßt

werben. Seine 33orf(^läge trugen ba^er ben Stempel ber (Sinfeitigfeit

an [idj; fie ttiiberftritten ni^t feiten ben befte^enben ©efe^en unb

@ebräud)en; i^re ©ut^eigung unb (Sinfü^rung UJürben fomit aüe^

bi^^er ^eftef)enbe au^ ben gugen geriffen unb t»oI(ftänbig neue, barum

aber nod) feine^tneg^ beffere Einrichtungen notl^menbig gemad^t ^aben.

^rufent^al ^ielt e^ ba^er für feine ^f(id)t, i^nen 3U tüiberftreben, aber

im 5lnfange iüenigften^ gefc^a^ ^k^ erfolglos, benn 9!J?aria 3;^^erefia

lüoüte ben trafen 5luerfperg ni^t je^t fd)on in feiner 3Bir!famfeit

beirren. 5l(Imälig fa^ fie jebot^ ein, \>ai biefelbe bem :öanbe feine^m^gg

3um §eile gereiche. Sö^renb fie in le^terer ^dt hd ben l^äufigen

30^einung§t)erf(^ieben^eiten 3n)if(^en 5luerfperg unb ber fiebenbürgifc^en

|)offan3(ei faft regelmäf^ig ber 5(nfdjauung be^ (Srfteren beigetreten

hjar, gefd)a^ üon nun an fe^r oft baö (gntgegengefei^te, unb fie

ert^eilte 5luerfperg ben ^efe^t, fid) ftrenger an hk 2(norbnungen ber

§offan3lei gu f)alten a(^ bieder. Unb in i^rer ^er3geit)innenben Seife
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jagte 9)tota 3;^§erefta 311 ^rufent^al, fie ^abe i^in Unred)t get^an

unb lucrbe in 3ii^iit^f^ fci^e 9}2emimg genauer befolgen--').

®te üeränbevte §altimg bev taifertn unb taö an ba^ fteben-

bürgifdje öanbeögubernium abgef)cnbe 9?ejcnpt bradjten jebo^ auf ben

©rafen 2luevfperg nic^t bte beabfit^tigte SÖ3tr!ung ^eröor. ^r üer^rrte

in feinem feinbfeligen ^ene^men gegen ben grei^errn üon ^rufent^al,

unb tpirt^fd^aftcte in Siebenbürgen ganj nad) eigenem ©utbünfen. Unter

biefen Umftänben lüar e^ ein boppelter 35erluft für baö ^anb, ha^

ber ino^üüoKenbe unb einfid)t^t)o((e ^ajta^ bie ^aiferin in 5lnbetrad)t

feiner zerrütteten ©efunbl^eit um hk (Srlaubnig bat, auf fein ^i^-

t^um öerzidjten unb fic^ auf bie i^m gleidjfadö geljörige ^ropftei in

^regburg ^urücfjiel^en ju bürfen. 0)Ht fc^lrerem ^er^en, aber mit ben

fc^meid)el]^afteften ^luebrüden für ^ajta^ getuä^rte 3}Zaria 3:;^erefia

biefe ^itte, unb al^ ^enn^eic^en i^rer 5lner!ennung öerliel^ fie i^m

eine ^enfion üon üiertaufenb (Bulben au^ ben (SinHinften feinet bi§=

l^erigen ^i^t^um^^^s^ <^^^x bur(^ ^ranf^eit, inie e§ f^eint, n^urbe

^a}ta^ an ber ^lu^fü^rung feinet ^orfa|e^ gel^inbert. (Sr errei^te

•^regburg nid)t me^r, fonbern ftarb im 3>änner 1773 gu 5lrab.

„bifc^off batay", feinrieb SD^aria ^^erefia, ai§ fie biefe^ @reigni§

erfuhr, an öacl), „ift geftorben ben 15*"' in arratl^, nad) carlöburg

„begraben luorben. an fein f^rifften ligt mir öiü baran gu traben.

„t)at fie, bie lüii^tigfte, in ein cofre bet) ^ä) gehabt, einige mit feiner

„bagage nad) preeburg gefc^idt. aüe^ obsignirn laffen, gcrab an mid)

„gu adressirn" 226)

3ngtüifd)en ^attc ^uerfperg bie öon i[)m angefuc^te (Srlaubni^,

nad) Sien gu fommen, auc^ lüirüid^ erhalten. (5r benutzte fie bagu,

nunmehr an Drt unb ©tette \)k geinbfeligfeiten gegen ^rufent^al gu

eröffnen, unb er brachte üerfd^iebene
,
gum 2:^cil fogar c()rcnrü()rigc

5lnHagen gegen i^n üor. T)a bie le^teren fid) auf @elbfad)en begogen,

brang :53rutent^al auf ftrenge Unterfut^ung, unb fie trurbe i^m awä)

gu X^eil. (Sine Siifßnimentrctung fanb ftatt, uield)er ber gange «Staats-

rat^, bann bie ^räfibeuten ber |)offammer unb ber ^ec^nungSfammer

mit einigen it)rer 9?ätl)e bciU)oI)nten. ^ie ^efd)ulbigungen, U)cld)e



JReife be3 ffatfer« mäi ©iebenbürgen 151

5liicri"pcvg gegen ^vufentl)al erhoben, iuurben gan3 imbegrünbet befun-

ben; ber Öc^tcrc erhielt bic tl)m gcbü^rcnbe (S^rcnerHärung, (Srfterer

aber einen ^cmeiö227).

Qeboc^ and) burd) biefe (Srfal)rung n^urbe 5luerfperg nod; feinet

^efferen belehrt. 3^eue Slnflagen brad)te er gegen ^nifent^al t>ox,

unb anä) fie emiefen ftd) alö grunbloö. (Snblic^ n^ar baö 3J?a6

öoü; er öeviov ben 'ißoften eineö ©ouöerneur^ t)on (Siebenbürgen unb

erhielt ben üiel weniger inidittgen eine^ Öanbeö^auptmanne^ in ^rain.

5luc§ fein ©enoffe 33benc3i) mußte au§ ber 9?eil)e ber ^ofrät^e hd ber

fiebenbürgi]d;en ^offanjlei ft^eiben. ^rufent^al erlangte nun tnieber

gan3 freie §anb, unb Tlaxia ^^erefta fc^rieb i^m ^u jener ^dt:

„öon meiner feit^^ 'i)at er getviö baö billige 3>ertrauen burc^ feine

„rec^tfdiaffene bienfte ertüorben" 228)^

^tnja^ me^r al^ brei Qa^re itiaren üerfloffen, feit 9J^aria ^^erefta

an Sac^ gefd)rieben, fie tuürbe e^ mit lieber fe^en, wenn Qofep^ fi^

einmal nadj Siebenbürgen begeben iüollte, al^ ha^ er forttüä^renb

hk 9?egimenter in i^ren Quartieren befuc^e; bort iDäre e^ i^m wol^l

befd)ieben, tüa^rl)aft (^ute^ ju leiften. Qn^tpifc^en mar fie freilid) mieber

gurücfgefommen üon biefem SBunfdje, unb fc^on finb bie Heugerungen

ermähnt lüorben, burd^ m\ä)t fie Qofep]^^ ^eife nac^ Siebenbürgen,

alö er fie trirflic^ antrat, lebl^aft mißbilligte 229). 5lber fie erreid)te

bamit ni^t^; am 21. Wai 1773 überfd)ritt 3ofepl), öom ^anate

burc^ ben ^a^ be^ (Sifernen S^^oreö ^er lommenb, hti ^aiUnt) hk

©ren^e Siebenbürgen^. 5lm 24. traf er in (Sarl^burg, am 28. in

§ermannftabt ein, baö i^m äußerft mißfiel; eine §auptftabt nannte

er ee im ®efd)ma(!e ber fleinen bö^mifd)en (Stabt (i^ga^lau 230). gaft

IXüd 9}?onate l)inburdj oermeilte er im Öanbe, ba^ er nad^ aüen

$Ri(^tungen ^in burd^ftreifte. Ueberall luar er ein aufmerffamer ^e^

obad)ter ber öor^anbencn B^ftänbe, überall forfd)te er mit unermüb^

lid)em (5ifer nac^ ben SJiitteln, bie in ^Intuenbung 3U bringen njären,

ben glor beö Sanbe^ unb ba^ Sol)lfein ber ^^eüölferung 3U förbern.

„3J?eine ^efc^äftigungen", fc^rieb er am 26. 3uni au^ ^laufen^

bürg an 8ac^, „gleidjen tüal)r^aftig nid)t benen be^ §ercule^, er mochte
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„Ungeheuer ^erff^mettern ober für Ompl^ale fptnncn. Qc^ rctfc iiml^er,

„t^ lerne, tc^ fe^e, i^ unterrichte mtc^ unb mac^e mir 5Iiif3ei(!)nungen

;

„all bieg beutet mel^r auf einen (Sd^üler ^in al^ auf einen «Sieger,

„^ielleidit irirb mir \>a^ je^t ftJ^on, gemig aber für bk 3^toft bienen,

„unb t)iellei(^t auc^ nidjt. ^aö l^ängt Wc^ üon ben gügungen ber

„^orfe^ung ab, unb nie tüerbe id^ bie 9}lü^e, bie iö) mir gebe, unb

„bie frfjönen unb guten Qal^re bebauern, hk iä) bamit anbringen luerbe,

„miä) gu unterrichten unb nü^Iicfie tenntniffe, felbft für Jene jo un=

„geiriffe 3u^unft 3U fammeln, unb triäl)renb beren ic^ auf ba^ ^Sergii^t

„leifte, lüaö bie Seit ^Vergnügungen nennt" 231^^

3n einem umfaffenben ^erid^te an feine SJ^utter legte Qofe^l^

baö ©rgebnig feiner ^eobadjtungen unb bie hierauf gegrünbeten 35or^

f(^läge nieber. Sie fie eö in berlei gällen immer ju tl^un getüo^nt

war, t^eitte '^axia ^^erefia bie ^lufgei^nungen i^reö (So^ne^ ben

SD^ännern il^re^ bejonberen 33ertrauen6 unb folti^en, hd benen fie

eine fpe^ielle Sad^fenntnig öorau^fe^te, ^ur :53egutac^tung mit; unter

ben le^teren ftanb in bem gegebenen Saite natürlid) ^rufent^al in

öorberfter 9^ei^e.

(5g trürbe ju mit führen, n^enn man ^ier au(^ nur ben 3Serfu^

matten lüollte, näl^er auf bannige einjuge^en, mag ber taifer feiner

9)]utter über Siebenbürgen berichtete unb tüag nac^ feiner 9)hinung

3u ©unften biefeg ^anbeg üerfügt werben follte. 9^ur bag mag

gefagt werben, ba^ er aucl) ^ier wieber mit bem Öofe beg nieberen

3Solfeg fid) am meiften bef^äftigte. dx flagte barüber, ba^ bie Sd^ritte,

welche üon ^tik ber taiferin gefi^el)en feien, um aud) in Sieben^

bürgen bie Urbarialüer^ältniffe ^u regeln, fo gut rok frud)tlog geblieben

wären. Unb er l^ob bk argen ^ebrüdungen ^erüor, welcl)e hk ^e-

üölferung, unb ^war in ben ungarifdjen Öanbe^t^eilen öon ben ®runb^

Ferren, in ben fäc^fifd^en aber tion ben 3)2agiftraten erbulbe. ^ic

Unterfuc^ungen l)ierüber follten, fo meinte er, in ben 'Diftricten unga=

rifc^er ^f^ationalitöt öon Sat^fen, in ben fäd;fifd)en aber üon Ungarn

gefülirt werben. 9hir wenn man in folc^er Seife üorge^e, fei gu er-

warten, ba§ 9^ecf)t unb ^illigfeit ^la^ greife.
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5(iif noc^ größere ^cbeutung wirb ^Infprud^ erl^cben bürfen, \va§

er über bte Urfadjen bcr gctnbjd)aft jtüifcfien ben Ungarn imb ben

(Sac^l'en, über bic polttiidjc 33crfaffung bc^ l^anbcö, über bte §anbf)abimg

ber Qiifti^ unb 5(el)nlid)e^ fagt. 3>n erfterer ^ejte^ung gibt er beiben

ftreitenben ^()eilen gleid)mäßig Unred)t, unb er fann hk nadjt^eiligen

gotgen biejer unabläjfigen Slnfeinbimgen nidjt büfter genug jdjilbern.

„SJ^igtrnuen, 5(rgmo^n, ^ntrigueugeift unb einfeitige 5lbfid)ten'', fo

lauten ^k Sorte beö ^aifer^, „^errjc^en burd)au^. Ttan fann nidjt

„mit 3emanb reben, o^ne bog man bieg nur gar 3U fe^r beoba(^tet,

„unb bie fleinften Wxtkl finb beiben ^^eilen nic^t unbefannt, um

„nac^ unb nat^ ju i^rem ^mdt ^u gelangen." 5lm meiften bebauerte

jebod) ber taifer ba^ «Sc^idfal ber Salac^en, ujeldje nad) feiner

^e^auptung Don ben beiben ^errf^enben 9^ationen, ben Ungarn imb

ben (Sadjfen tvetteifernb bebrücft iüurben.

35on ber 35erfaffung M Sanbe^ rebenb, ^tbt ^o\tpl) bie le^n-

li^feit berfelben mit berjenigen Ungarn^ ^erüor, beren 30^ängel fte

glei^fall^ befi^e: 5lber noi^ üiel jdjledjter al^ in Ungarn fte^e e^

in Siebenbürgen um bie §anb^abung ber Qufti^, „ba folc^e 5(uö=

„Püd)ten unb remedia juris üor^anben finb", fagt Qofepl^ iüörtli^,

„bog (Sinem ba^ ^er^ blutet, lüenn man felbe pret unb \)k Unbillig^

„feit, ja hk Unmöglic^feit einfielt, lüie einigen Firmen (^ere^tigfeit

„3u Xl^eil werben fönne."

Den oon i^m aufgezählten Uebelftänben ein @nbe ^u machen,

gebe e^, meint 3ofep^, ^mi $ßege, öon benen ber (Sine für^er unb

fieserer, ber 5(nbere aber länger unb ungewiffer fei. ^er (Srftere be^

fte^e barin, ha^ man ben X^eil Siebenbürgen^, ber nidjt gur 9J?ilitär^

grenze gefd)lagen werbe, mit bem gleichfalls unter ber (Siüilüerwaltung

fte^enben X^eile beö ^anateS, mit ber 9J?armaro§ unb ben am linfen

Ufer ber X^eig liegenben (Somitaten ju einem einzigen Öanbe öereinige,

baö 3u Ungarn in einem ä^nlidjen 3Ser^ältniffe wie (Kroatien ftel^en

fotle. Ö^rogwarbein wäre gur §auptftabt bee SanbeS unb zum Si^e

beS neu 5U fdjaffenben ©uberniumS gu matten. 3n 3Bien aber follte

bie felbftftänbige fiebenbürgifc^e ^offanjlei aufgel)oben unb mit ber

ungarifd)en vereinigt werben.
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Um bcit gembfeltgfeiten ^njtfc^en ben (Sac^fen unb ben Ungarn

in (Siebenbürgen für bte 3ii^iii^f^ ^^^ ®«^^ Su machen, riet^ Qofep^,

ben (grfteren ha^ D^Jec^t be§ tmmern)ä^renben ^eft|e^ unb ben 5In^

fprud^ auf ben Slbelftanb, trenn fie ft^ anfaufen ujürben, gu^ugefte^en,

tüä^renb bem ungartft^en 5lbel bte ^efugnig, ft(^ aud^ in ben fät^ftfc^en

(Stäbten unb ^iftricten anfaufen ^u bürfen, gu ^^eil n^erben follte.

§iebur(^ ti3ürben fie 2UIe ^u (Siebenbürgern gemacht unb bie Unterfc^iebe

gnjifdjen ben einzelnen 9^ationen aümälig öerh^ifc^t trerben.

^en längeren unb ungetüifferen Sßeg erblirft 3ofe^^ in ber

gortbelaffung ber bi^Ijerigen (5inri(J)tungen mit gleichzeitiger ^efe^ung

ber n)icf)tigeren Steöen burd^ taugti(^e unb türfjtige Qnbiöibuen. !^enn

je^t gebe e^ eine §of!an3lei o^ne einen Rangier ungarifdjer ^Nationalität,

ein ©ubernium o^ne einen ©ouöerneur, ein ^^efaurariat mit einem

(S^ef, ber fo gut a(^ gar nit^t t)or^anben fei unb beffen ©teile ein

(Secretär t)erfe]^e, eine föi^fifc^e ^Nation enblic^ mit einem ^omeö, ber eineö

üblen !8eutnunbe^ genieße unb überbieg fränllicl) unb untaugli^ fei. §ier

5lb^ülfe 311 f(f)affen unb gleichzeitig ein beffere^ ^ontribution^f^ftent

einzitfü^ren, jttjedmäpigere Sufti^einric^tungen gu treffen, ben confeffio*

neuen B^^^ftigfeiten ein @nbe 3U machen unb t)iele anbere ^eilfamc

SD^agregeln btirc^zufü^ren, tüäre gleii^fall^ eine nü^lic^e, ja notl^^

tüenbige 5(ufgabe.

Illerbing^ nannte ber taifer biefe le^teren 35orfd)läge nur ftib-

fibiarifrf), unb er für feine ^erfon l^ätte bem 3ßege, ben er für ben

kürzeren unb fici^ereren anfal^, hd njeitem ben S^or^ug gegeben, (^erabe

be^ entgegengefe^ten «Sinnet toav jebocf) 9J?aria 2^^erefia, unb man

n)irb tt)o^r annel^men bürfen, baß fie in i^ren 5lnfdjauungen aud)

burt^ ^rufent^al beftärft trurbe. ^enn nimmertnel^r l^ätte berfelbc

^Verfügungen ^uftimtnen !i)nnen, bitrc^ tüeld)e bie politifc^e Selbft^

ftänbigfeit Siebenbürgen^, bk t)or weniger al^ einem X)ecetinium

burd) ßr^ebung biefe^ Öanbeö gu einem ®roßfürftent^um eilten fo

marfanten 3Iuöbru(f gefunben fjatk, t)ernic^tet morben njäre^^-i). ^ie

llaiferin gab ba^er bem streiten Sege ben 33or5ug; i^n ju betreten,

tonnte il)r jebod; DNiemanb geeigneter al^ ^rufent^al erjd;einen. 3m



Srulent^al al« ^räftbent beS ®ubernium8. 155

3iiH 1774 tpurbe er nciicrbing^ 3um bcoodmäc^tigtcn föntglic^en Som^

mipr imb bicjjnial and) 311m ^rafibenten be^ Ji^nnbeögubermum^ er-

nannt. Sdö joldjer fnm ^rufent^al in bcn erften Xagcn beö ^liiguft

lüieber na^ §ermannftabt, ido er üon mm an, etn3clne 9?etfen nad^

SBien abgeredjnct, mäl^renb ber ganzen noc^ übrigen ^eben^^ett ber

tatferin blieb.

T)k Hauptaufgabe, mldjt je^t ^rufent^al geftettt trurbe, beftanb

in ben ^Vorbereitungen 3U ber neuen (Sontribution^periobe , ba bie

frühere i^rem 5Iblaufe entgegenging. 9^ic^t ha^ öon i^m felbft au^-

gearbeitete unb eingefül^rte ©Aftern foßte er änbern, ino^I aber hk

33erbef]erungen burt^fü^ren, treldje im Saufe ber ^tit fidj al^ münf^en^*

inert^ bargeftellt Ratten. 5lugerbem mar hk Urbarialregulirung energifd)

in Eingriff 3U nel)men, unb enbli(^ Orbnung in bie 5lnge(egen'^eiten

ber fäc^fii'c^en 9^ation 3U bringen, meldje unter bem (Someö «Samuel

öon ^augnern arg üernad)läffigt tüorben tparen. ^rufent^al lüurbe

Don ber ^aiferin ermäd^tigt, i^r in befonberen gällen unmittelbar ^u

f^reiben unb fogar i^re i^m öon 3ßien au^ 3u!ommenben ^efe^le,

toenn er fie nidjt für ^tredentfprec^enb anfä^e, 3U fiftiren ; bleibe jeboc^

feine ^egenüorfteüung ol^ne ^erüdftd^tigung, bann fei ber i^m er^

t^eilte 5(uftrag o^ne ferneren luffd^ub 3U befolgen. Qn^befonbere

empfehle fie i^m hk 9^eligion al^ öorne^mfte @tü^e be^ Staate^, bie

§anb]^abung ber guten Sitten unb eine unparteiifd)e 3Sern)altung ber

Quftij. Mit ben 9}2ilitär= unb ben übrigen ^e^örben möge er in

befriebigenbem ©inüerne^men fielen, bie üerfc^iebenen ^f^ationen aber

gleichmäßig be^anbeln 233).

5lu(^ in feiner neuen Stellung entfprac^ ^rufent^al ben feinet*

iücgö geringen ^riDartungen , inelc^e Waxia X^erefia in i^n fe^te;

3u lüieber^olten ^JJ^alen gab fie i^m i^re öollfte 3iifi^ic^cn^eit 3U er==

fennen, aber fie fonnte eö ^iebur^ nic^t l)inbern, ba§ noc^ fortan

üon Seite be^ fiebenbürgij^en 5lbel^ ^rulent^l^ ^eftrebungen ent*

gegengearbeitet unb ^ie3u aud) ba^ ^JO^ittel einer 33erbädjtigung feiner

*!ßer|on unb feiner 2lbfid)ten feineötüegö üerfdjmä^t U)urbe. 511^ §aupt*

n)erf3eug ^ie3u ließ ^raf SOlic^ael torniig f\d) gebraud)en, ber auf

^rutentl)ale ^itte'^^i) ^^y^^^ ^^y^^^^.^ ^ofratl) hd ber ficbenbürgifdjen
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§offan3(et ernannt irorbcn war unb fett ^rufent^al^ Slbtrefcnl^ett ben

35orft^ bei berfelben einnahm. 80 mit fam e^, baj^ ^rufent^al eigene

nad) 3ßten ging, t)or ber taiferin feine D^e^tfevtigung ^u führen,

^iefclbe gelang i^m benn aud^ je^t lieber in glän^enbfter SBeife, unb

a(^ äu^erei^ ^enn^eic^en I)iet)on erlieft er — ber erfte (Baä)\t — ben

Soften eines trirHidjen ©ubernatorS üon «Siebenbürgen. ^orniS iDurbe

Don ber fiebenbürgifc^en ^offan^Iei entfernt, ein 9DZann aber, ber bnxä)

feine 5lbftammung (Siebenbürgen nidjt angehörte, ber bö^mifc^e unb

öfterreid)ifd)e ^offan^ler grei^err Xfjoma^ üon 9?eif(^ad), inbem er

feinen biSt)erigen Soften beibehielt, gleici^jeitig 3um [iebenbürgifc^en

^offan^Ier ernannt.

Tlit eigener §anb gab 9J?aria X§erefia bem greif)errn öon

^rufent^al oon biefen S3erfügungen ^enntnig. „biSen abenb nierben",

fo fd^rieb fie i^m, „bie billiets ergeljen an bem obrift^offmeifter unb

„xtx]ä)aö). id) mit bodj bie erfte bem neuen gubernator begrüffen

„unb i^me meine erfantlic^feit bezeigen üor alle bienfte unb plag, bie

„er fo lang öor mid) ertragen. ®ott gebe i^me weitere ftärde unb

„erleid)tung, bie gen^iö mit etjffer t)or i^me gott bitten njerbe" 235)_

Set^S fünfte tt)aren eS, mUjt Tlavia 3:^erefia, il)re il^m fti^on

früher gegebenen 2lufträge gum 2^^eil tnieber^olenb, bem grei^errn

üon ^rufent^al bei biefem 3lnlaffe no^malS bringenb empfahl. Xxoi^

feinet proteftantifd)en ©laubenSbelenntniffeS möge er bie !atl)olifc^e

9^eligion im Öanbe aufrecht erhalten. 5(uf 3Serbefferung ber ^efe^^e

folle er l^inarbeiten, aüe Untert^anen o^ne D^Jüdfit^t auf i^re ^^atio-

nalität gleid^mä^ig be^anbeln, hu Urbarialregulirung fomie hu TOlitär-

confcription burd^fü^ren unb i^r fc^lieglic^ hu 5(rt unb Seife angeben,

in ber fie 3U befferer ^enntniB ber @ubernialberid)te gelangen fönne 23«).

^ur gegen einen einzigen biefer fünfte meinte ^ru!entl)al (5in=

menbungen ergeben ^u follen. (Sr jmeifle nic^t, fdjrieb er ber ^'aiferin

am 2. 90?ai 1777, an i^rcm 9?ec^te, auc^ o^ne 3»ft"»"i»"9 beö

2lbelö bie SD^ilitärconfcription üorne^men 3U laffen. 2lber unter ben

obtt?altenben Umftänben fönne er fid) bod) aud) bie bagegen fpredjen-

ben ^ebenfen feineSiüege oer^e^len. :32ad)bem er fie ber ^aiferin
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ttii^fu^rlit^ bargcftettt, bat er fie, für je^t njenigften^ öon ber ^iirc^-

fü^rung btefcr SJ^aßregel nod) abfielen 311 tüoden. Unb Waxia

X^crcfia, midjc ^ru!ent{)alö 9^at^]d)tägen ein ]ef)r groge^ ®etüid)t

beilegte, genet)nügte feinen Eintrag mit ben Sorten: „bie modalitaeten

„rüären au<g3uarbeiten ; bie execution ift nod) gu sistirn" 237^,

SSflaxia X^erefta ftanb übrigen^ mit ber fe^r ^o^en SJ^einung,

bie fie öon ^rufent^al liegte, fetne^meg^ aüein. Um nur ein ein^

gige^ ^eifpiel gu ern)ä()nen, bnvd) uield)e^ ben)iefen inirb, ha^ biefe

51nfid)t aud) üon 3lnberen get^eilt irurbe, ipirb eine 5(eugerung ange-

füljrt merben bürfen, meiere lüir öon ©reiner befi^en. W.^ e^ um \>k

Urbarialregulirung in ^ö^men unb 3J?ä^ren unb um bie ^efd)lt)i^ti^

gung ber aufftänbifc^en ^emegungen fi(^ ^anbelte, meiere fi(^ bort auö

biefem 3lnlaffe gegeigt Ratten, fc^rieb ©reiner an Tlaxia X^erefta:

„Ueber biefe gange 5lnliegenf)eit tt)ünfd)te iä), ba^ (Sure 9}kieftät

„ben ^aron ^rufent^al gu üerne^men gerut)eten. (St ^at Jöänber unb

„§offte(Ien birigirt unb ift eine^ ber größten (^enie'^, hk iii) fenne.

„3luf fein (3\itaö)kn fönnen (Sure 9J?a}eftät geiüig üertrauen, nienn er

„fc^on fein bö^mifd)er Qnfaf ift."

„id) bin red^t öergnügt", antn^ortete l^ierauf 9}?aria ^^erefia

mit eigener §anb, „ba^ er brudent^ad wk iä) fenne; er tüirb oer^

„folgt, weil i^me distinguire" 238)

^rufent^al rechtfertigte aber aud) ba^ 35ertrauen, mld)t^ hk

^aiferin i^m betrieb. 91 od) tpar fein 3a^r feit feiner ^infe^ung al^

(5$ubernator (Siebenbürgen^ vergangen, unb Waxia 2^^erefia fa^ fid^

fd)on öeranlagt, i^m burd^ ein §anbbitlet üom 27. (September 1778

i^re üolle 3ufrieben^eit mit bem bortigen Staube ber ^inge gu er^

fennen gu geben.

3ur 3Serme^rung biefer :53efriebigung trug oljne S^m^^l and)

bae burd) 53rufentl)al üeranlagte 2lnerbictcn ber fädjfifdjcn 9^ation,

gn)ei ^ioifionen leidster Ü^eiter in einer (^efammtga^l üon fed)§l)unbert

9J?ann mit DJiontur, SBaffen unb ^3ferben gum ^ienfte ber ^aiferin

gu ftellen, nidjt mcnig bei. Qnbem fic il)n antv)ic^, ber 9^ation iljr
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Sol)IgefaIIen hierüber au erfcnncn 311 geben, fügte 9}hria 2:^erefia

jebodj ^tngu, ha^ fie beren 5Bimfd)e, au^ btcfer iDIamtfdiart ein eigene^

^orp^ gebilbet ^u feigen, in 'änhctxaäjt ber (ginri^tungen ber öfter-

reic^if^en Slrmee ntt^t gu iriüfa^vcn im @tanbe fei. Xiie beiben

^iüifionen müßten öielme^v bem o^nebteß faft nur au^ (Siebenbürgern

befte^enben |)ufarenregimente ^alnoft) eingereiht irerben. Um jebod^

ber fäd)ftf(^en 9lation einen ^cmi§ i^rer (^rfenntlid^feit ^u geben,

ermä(i)tigte fie biefelbe, i^r einige Qnbiüibuen gur 35erlei^ung üon

Dffigier^fteßen üor^ufi^lagen
; fie ri)erbe bann bie i§r üoraug^meife

geeignet (5rfrf)einenben au^iüä^len '•^•^^).

^iö jum Xobe ber ^aiferin unb not§ fec^ö 3>a^re über benfelben

^inau^ ftanb ^rufent^al alß ©ubernator an ber (Spi^e Siebenbürgen^.

Qm gebruar 1787 mürbe er auf feine ^itte t»on Qofep^ 11. unter

gleichzeitiger S^erlei^ung beö ©roPreu^eö be^ @t. (Step^an^orben^ in

ben Ü^ul^eftanb öerfe^t. 5lber baburt^ mürbe fein 3ßir!en gum Sol^le

feinet 3>aterlanbe^ noc^ feine^meg^ bcenbigt. Qn^befonbere ma(^te er

ft(^ burd) Slnlegung anfe^nlid^er «Sammlungen öon :^üd)ern, Silbern,

SJ^üngen unb 9kturaUen l^oi^üerbient um Siffenfd^aft unb tunft.

Qn feinem Xeftamente mibmete er biefe (Sammlungen ju allgemeiner

^enü^ung, unb er beftimmte gu i^rer (Sr^altung unb 33erme^rung

ein Segat öon 36.000 ©ulben. gür ben gaü be^ 5Iuöfterben^ ber

gamilie ^rufent^al foüten hk (Sammlungen bem eöangelift^en- ©timna-

fium in §ermannftabt al^ (Sigent^um gufaöen^^o)^

%m 9. 5lpril 1803, in feinem p)d unb adjtgigften ßebenöja^re

ftarb ^rufent^al, unftreitig ber bebeutenbfte 931ann, ben (Siebenbürgen

in ber neueren ^dt ^erborbrad^te. 3^on i^m rühren bie Sorte ^er,

bk er öor etma^ me^r al^ einem 3al)rl)unberte niebcrfdjrieb, unb bk

au^ l^eut gu 2:age nod^ öon ber fäd)fif(^en 9^ation in (Siebenbürgen,

auf bie er fie anwanbte, ^n beliergigen fein merben. (Sie lauten:

„@in 33 ol!, baö immer ^u fürchten \)at, ift nid)t glüdlid). Senn

„eö aber bagu gcbrad^t mirb, baß t& \\6) felbft üerad^tet, megirirft

„unb feinen Sertl^ me^r auf fit^ legt, ift eö hja^rl^aft unglüdlic^" 241)^
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@o n)te ftd^ bte ©efd^id^te @tebenbürgen§ mäl^renb ber ^tod

legten 3at)r3c]^ntc bcr 9?egterung§3ett ber ^aiferin 3}^ar{a Zf}txc]ia um

bte ^erjon ^^nifent^al^ griippirt, fo ift ein ©let^e^ in ber Sombarbie

mit bem (trafen ^arl ©ott^arb girmian ber gaö. 3m 3a^re 1716

gu 'Deutfi^me^ im ^thitk beö ^iöt^um^ Orient geboren, ftubirtc

girmian ^uerft in Qnnöbrud unb in ©al^burg. luf ber Uniüerfität

öon ^e^ben, bann auf 9?eifen in Italien unb in granfreid) öoKenbete

er feine 5lu^bi(bung. 33orerft beim 9f?ei(^^l)ofrat^e angefteüt, iüurbe er

im 92ot)ember 1753 3um ©efanbten in ^^^ea^el ernannt. 3luf biefem

Soften unb bei üerfci^iebenen inidjtigen SJ^iffionen, inöbefonbere nac^

9?om, erttjarb er fii^ in fo ^o^em Wla^t ba^ 33ertrauen ber ^aiferin,

bog fie i^n nad) bem Xobe be^ (trafen ^eltrame (Sriftiani, ber i^r

alö ©ropangler üon 30^ailanb fo I)erüorragenbe ^ienfte geleiftet

]^atte2-»2)^ im Saläre 1759 ^um bortigen beüo((mäd)tigten 30^inifter er^

nannte. 3ltö foId)er foüte er bem ^er^oge gran^ üon 9}^obena ^ur

<Bdk fte^en, ber befanntli^ in golge be^ ^ertrage^, xodäjtx im Qa^re

1753 h)egen 3SermäIung feiner (Snfelin ^eatri^- mit einem öfterreidjifd^en

^rjl^ergoge abgefdjioffen inorben hjar, ben Soften eineö ^eneralftatt^

^alter^ ber i^ombarbic einnahm. T)a febod) ber §er3og fid; bamit

begnügte, fic^ beö ®lan3e^ biefer «Stellung unb beö @enuffe^ ber mit

if)r öerbunbenen reid^en (Sinfünfte gu erfreuen, tüäl)renb er fidj um bie

D^egierung^gefdjäfte nid)t im minbcftcn fümmerte, lag hk Saft berfelben,

fotnie früher auf ben ©d)ultern ^riftiani'^, je^t au^fdjliegUdj auf ben^

jenigen girmian^.
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'Dcv @rf)arfblt(f imb bie glüdlidje §anb, tüelc^e Waxia X^evefia

bei ber 5lii^n?a^l ber ^erfonen, benen fte lütdjttge 2(ufgaben übertrug,

fo oft, unb inebefonbere in fingen ber inneren 33ertr)altung bewä^^rte,

ließen fte au6) biegmal nit^t im ^tiäjt. ©otüie ^augtüi^ im Sentral^

punfte be^ D^eic^e^, mt @raffalfomc^ in Ungarn, ^rufent^al in

(Siebenbürgen, (eiftete i^r au(^ girmian in ber Sombarbie bie bebeut-

famften ^ienfte. Unb auti^ perfönlid^ tpugte er ]iö) tu §o(J)ac^tung

unb baö Zutrauen ber ^aiferin fo fe^r ^u erwerben, baß fte — unb

barin lag bei i^r jeber^eit ba^ rfiarafteriftif^e ^enn3ei(J)en iljrer ®unft

— mit 33orliebe an i^n bad)te, irenn e^ um lufträge fid) ^anbelte,

lüel(^e auf hk Slngelegenl^eiten i^rer ^inber fid) belogen. @o erhielt

gtrmian, unb gtüar noäj üor feiner ^^Inftelüing in SO^ailanb ben ^efe^I,

auf ber 9^üd!el)r oon 9leapel nac^ 3iBien fi(^ nac^ ^arma 3U oerfügen,

fid) bort ber ^rin^effin Qfabeüa 3U nähern unb bann ein ®utad)ten

abzugeben, ob fie i^m al^ ©emalin für ben bamaligen ^ron^ringen

3»ofep^ n)ünfd)en^n)ert^ erft^eine. ^ie überaus Qünftige «Säuberung,

\x>dfi)c girmian üon ber '^ringefftn entiüarf, trug nic^t tüenig ba^u bei,

ha^ 3ofep^ fie burc^au^ gur grau ^aben ttjoüte unb hk ^al^l ber

^aiferin aud) ft^lieglic^ auf fie fieP^^).

3m (September 1765 mar ber ©roper^og Öeopolb öon 2^oÖcana

nad) gloreng gefommen, um hk 9?egierung be^ i^m gugemiefenen öanbe^

3u übernehmen, ^ie erften 3}?a6regeln, bie er bort traf, Ratten fid)

befanntli(^ nid^t be^ ^eifaüö ber ^aiferin gu erfreuen, ^ei ber Qugenb

unb ber Unerfa^ren^eit be^ ©rog^ergogö fc^ob jebodj SJ^aria 2:^erefia

ba^ 35erfd)ulben ^ieoon auf feine üorne^mften Dxat^geber, ben gelb^

marfc^ad 3)iard)efc :^otta, meld^er bi^^er an ber @pi^e ber toöcanifdjen

^Regierung geftanben mar, unb auf ben Oberftfämmerer (trafen 3:;^urn,

ber ben (Srg^ergog al^ 3Sorftel)er feinet §offtaateÖ nad^ Sloreng be-

gleitet ^atte^^^). 9lad) einem anberen 9)2anne fa^ DJ^aria ^^erefia

fid) um, üon beffen (Sinfid)t unb 33ertraiit^eit ntit ben italienifc^en

ißer^ältniffcn fie fic^ beffere $Hat^fd)läge für i^ren «So^n crtuarten

burftc, unb girmian mar eö, auf ben gunäd^ft il)re Sa^l fiel. 3lber

bringenb hat er bie taiferin, i^n nid)t nad) glorcng gu fenben, fonbern

i^n in 3)kilanb gu belaffen. 2lud; ^auni^, mit ber oberften V^eitung
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ber Iümbavbi|d)cn ^nge(ccienl)cttcn detvnut, t()cilte biefen 2öuu]d} unb

legte il)n bev ilaijerin an^ |)er5. 3)?ana X^erefia entfagte i^rer

3(bi'id)t-^^), unb nn «Stelle J^irmian^ lüiivbe D^ojenberg nac^ Slorenj

ge)c^t(ft.

(5in brittev 3luftrag an girnüan, ber cine^ ber ^inber ber

taiferin anging, beftanb barin, ha^ er fiti^ in ben erften Xagen beö

^a\)xc^ 1771 Don 9J2ailanb nad) ^arma begeben nuigte, um ber (irg*

^er3ogin 5(malie, .^crgogin tton ^arnia, bie am 22. ^3loücmber 1770

eine Xod^ter geboren ^atte, bie htx berlei (greigniffcn üblidien ®e]d)en!e

be^ taiferl^ofeö 3U überbringen. Iber nidjt barin beftanb eigenttid)

bie i^m geworbene ^lufgabe. (Sr ^atte ber ^^aiferin au^fül)rlid)en unb

öerläBtic^en ^eridjt gu erftatten über feine Sal^rne^mungen an bem

§ofe üon ^arma, unb inebefonbere über bie Haltung, lüelc^e hk 3n*

fantin beobachtete. SO^an meig baj^ hk 9^ad)rid)ten, meldte girmian

hierüber ertl}eilte, nid)t^ lueniger a\^ befriebigenber 5lrt iDaren^^ß).

3ii»cinml nod) trat girmian, luenigften^ fo uiel wir miffen, fei

eö in blo6 t)orübcrgc()cnbe, fei e^ in bauernbe ^erü^rung mit ^inbern

ber ^aijerin. (Srftere^ gcfd)a^, unb 3U)ar fd)on im 3al)re 1769, ali§

^sojepl) ben grögten 2;;()eil QtciHcn^ unb aud) bie l^ombarbie bereifte,

in ^Dkilanb aber fid) längere ^dt ^inburc^ auffielt. ®a^ 3^^^^^ ^ö^'

ber gaü, alö im §erbftc 1771 (Sr^lier^og gerbinanb fi(^ mit ber

mobenefifc^en (5rbtod)ter ^eatri^* oermälte unb üon bem ^er^oge gran^

üon ä)iobena bie ^kneralftatt^alterfdjaft ber l^ombarbie übernahm.

2lm 5(benbe be^ 29. '^M 1769 traf 3ofepl), mn gloreng

fommenb, in ^D^intua mit bem (trafen girmian ^ufammen. „§ier

„beginnt", fo fdjricb er am folgenben ^age feiner äJiutter, „mein

„Sert, unb mit 35ergnügen mit id) e^ burc^fül^ren, tüenn td) Q^rem

„T)icnfte irgenbinie nüt^lidj fein fann. 3lber nac^ bem Wenigen, \m^

„id) bieljer gcjel)en, benachrichtige id) <Sic im öorau^, ha^ man l^ier

„oon einer gana unglaublid^en gurdjt unb guvüif^altung im 9?eben

„ift, unb t>a^ e^ fel^r üiet dM\)c toften mirb, gur ^rforfc^ung ber

„^Ba^r^eit gu gelangen. 5lud) (^raf girmian ift fcinerfett^ befangen,

„obgleid) id) mid) bemühe, i()m fo öiel BuDcrfidjt einzuflößen, alo idj

«rnet^, 2Korio J^erepo. X. üöb. 11



162 Äoifer ^oUpll in aJlojitua.

„nur immer !ann. Wlan miiB enbltd^ feigen, wie mi iä) in fo mentg

„2:a9en aiif3uflären dermag. @c^on feilte begami td) %ikn, hk nur

„immer moKten, 3lubien3en ^u geben, aber e^ fam ^3iiemanb al^ gang

„getüö^nlic^e öeute unb nid^t ein einziger Beamter'' 247^

^er (Srt^eilung btefer ^lubiengen, ber ^eficf)tigung ber geftung^*

mxk, ber tajernen unb ber Zxuppzn, ber ir)ic!)tigften So^ltl^ätigfeit^^

anftatten, iriffenfc^aftlidjen ^nftitute unb inbuftrieden (Stabliffement^,

enblic^ bem ^efudie be§ S^^eater^ lüibmete Sofep^ hk brei ^age feinet

5lufent^alte^ in 9}?antua. dv jelbft jagt, er fei bort bur^ ^(ubiengen

unb Ueberrei^ung üon ^ittfi^riften ^art mitgenommen iDorben; hk

3ol^l ber lei^teren ](^lägt er auf me^r alö ac^t^unbert an. 3n brei

(S^Iaffen t^eilte er fie: in ^efc^ttjerben, tüelt^e girmian gur Unterfuc^ung

unb ^eantiüortung übergeben, in Betteleien, mlä)t üerbrannt mürben,

unb enblic^ in foldje, bie fid^ auf militärifd)e ^inge, meiftenö Beför-

berung^jadjen belogen; fie mürben ben betreffenben ^ommanbanten gur

Begutad)tung gugemiefen.

@onft maren hk 'Jlad^ric^ten, meld)e Qofep^ ber ^aijerin über

feinen 5lufent(}alt in 3}^antua ert^eilte, nidjt gerabe tröftlic^er 3lrt.

@ie mcrbe bort \d)kä)t hchknt, ft^rieb er i^r; an ber (Spi^e ber

militärift^en unb ber ^iöilbe^örben ftünben aIter^fd)U)ac^e iOtänner,

unb allgemein fei ha§ ®efd)rei gegen bie ®eneralpä(^ter; tnenn nid;t

ungeredjt, feien fie boc^ unbeftreitbar öon einer erfdjrectenben ^ärte^-J^),

5(e]^nlii^e ^a^rne^mungen rvk in 9)?antua mad^te ber taifer

auc^ in (i^remona, in >3obi unb in '^ama, meldte ©täbte er ber 9?eil)e

nad^ befud)te. 9^eben ben klagen über bie §ärte ber ©eneralpädjter

h)urben l^ier äljulid^e über bie ^inberniffe, mel^e bk ^tvifdjengöKe beut

SSerfe^re üon einer ^roöing nad) ber anberen in ben Seg legten, über

bie ^öl)e ber «Salg* unb ber Xabatpreife, über bie arge @efä()rbung

ber öffentlidjen ®id)erl)eit, enblid; über hk !Öangfamfeit ber 3iufti3pflegc

unb hk aügulange 5(n^altung ber Qnquifiten in ben ©efängniffen er^

I)oben. T)agegen goHte ber ^aifer bem funftrcic^en Betuäfferung^*

fl)fteme oode ^^etvunberung.



«Seine ?Iinüefenl)eit in '^'aöia. 163

Unter ben ^3(iif3eid)niingen 3ofep^i^ über feinen 5liifent]^a(t in

')3ai)ia uerbicnt iro^l bic über ben bebauerung^tDürbigen ,3iM'*ß'^^ ^^^

bortigen llninerfität bte mctfte ^eadjtung. @ie be[i^e, fagt ber Slaifer

öon t^r, fein ein^igeö >buä) unb fein ein3igeö Sinftrument^-*^). Unb be-

merfenemertf) ift and), \m^ er in ^aöia über girmian nieberfc^reibt, üon

bem er aii^ (Sremona ber taiferin berichtet ^atte, t>a^ er aümälig boc^

ettraö gutraulid^er tuerbe. 9}2an flage, fagte er je^t, bag girmian,

obgleid) reblic^, \>oä) h)egen ber Un^öflii^feit feinet ^etragenö, feiner 3Sor*

eingenommen^eit unb feiner Un3ugänglid)!eit wenig beliebt fei. Unb ber

§od)ad)tung für i^n t()ue bie ©d^tüädje, mit ber er bie eigentliche ©e-

fd)äft^fü^rung feinen (Secretären (5afte((i unb @aIüabor überlaffe, tüett^e

an bie (^enernlpä^ter öerfauft feien unb t)on benen ber Öe^terc tüegen

feiner ^efted)Iid)!eit in fel^r üblem 9^ufe fte^e, gewaltigen Eintrag. 5lu^er^

bem werfe man J^irmian üor, ba^ er au^ hu geringfügigften ^inge

fid) felbft üorbe()aIten woüe, babei nid)t arbeit^luftig unb ungemein

(angfam fei. gortwäl^renb gebe er fic^ mit bem ©tubium ber fc^önen

Siffenfc^aften ah, wibme fic^ feinen ^üc^ern unb woüe ftunbenlang

in ®efe(If(^aft fein; aüeö bieg raube i^m hu ^dt ^ur ^Irbeit^^o).

©c^wer ift eö, fi^ ein öoüfommen ^utreffenbe^ Urt^eil ^u bilben,

ob biefe ^Inflagen gegen girmian ber Sa^r^eit öotlftänbig entfprad)en.

^ie 3Serfuc^ung liegt nii^t fern, fie für übertrieben ^u galten, ^ie

bcfannte Xabelfu(^t beö ^aifer^ unb fein geringer wiffenf^aftlidjer

@inn, ber bie ^efdjäftigung mit ^üi^ern unb (Stubien für wert^lofen

3eitöertreib ^ielt, mögen hierauf nic^t ol)ne allen (Hinflug geblieben fein.

^aä) einem 5Iuöfluge nat^ ^urin, welchen Qofepl^ hi§ auf ben

(Sot b'5lffiette au^be^nte, begab er fi^ an ben Sago maggiore, ben er

ungemein fd)ön fanb unb l^infidjtlid) beffen er nur bebauerte, baß hu

wert^öollere Uferftrecfe, fowol)l waci bie Öage al^ hu ^euölferung

angebe, ni(^t 3U Defterrei«^, fonbcrn ju ©arbinien gehöre. Ueber ißarefe

Derfügte er fid) nad) (5omo, unb e^ ift d^arafteriftifd) für i^n, bag er

in lebhaften Unwillen geriet^, al^ er hu ^emerfung machen ju follen

glaubte, bie ©tragen, hu er befu^r, feien neu, unb nod) ba^u in

einer 5lrt angelegt worben, weld)e ben (iigent^ümern ber benad)barten

11*
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®nmbftü{fe ^um ©c^aben gereidje. 1)enn unnöt^igcr SBetje ^abe matt

Zäunte gefällt imb fe^r groge (Steine üon ber ©trage auf bte gelber

gemälzt. §iebur(^ fei nod^ überbieg feinem ^efel)le, an bem gemö^n-

litten 3iiftonbe ber ^inge gar nit^t^ gu änbern, ^unjiber gel)anbelt

lüorben.

33on ©eite ber ^et^eiligten n)urbe jeboc^ entgegnet, fte l)ätten

ft(^ ftreng an bie Slnorbnungen beö ^aiferö gehalten. 9lic^t^ alö 'ok

all}äl)rli(^e 5luöbefferung ber «Strafen fei vorgenommen n^orben, bie

Xragfä^igleit ber Brüden l^abe man üerftärfen muffen, um Unglüd

3u öer^üten, unb nad^ ben beftel^enben ^öanbe^gefe^en müßten bie

^äume, tüdä)t fi(^ 3U na^ an ber ©trage befänben, not^irenbiger

Sföeife entfernt njerben.

^ac^bem er in (5omo p)ti Xa^t öeriüeilt unb einen großen

^^cil M ©ee^ befd^ifft, üon beffen Ufern i^m inöbejonbere \)k

^uä)t Don ^reme^go, bie ^^^ramejjina augerorbentlid^ mo^lgefiel,

nadjbem er fid) augerbem über bie 3Ser^ältniffe jener (^egenb

unb i^rer ^eöölferung möglid)ft genau unterrichtet fjatk, begab fic^

3ofep]^ nad^ SJ^ailanb, wo er am 33ormittagc be^ 23. 3uni eintraf.

(äx flieg bei girmian ah unb luibmete nun hk ^cit öon stnangig

2^agen, n)äl)renb beren er fid) ununterbrochen in 3)?ailanb auffielt,

bem eifrigften ©tubium ber öffentlid)en B^fl^nbe biefer ©tabt unb

be§ 3U i^r gel^örigen Öanbeö, ber (Srfor((^ung ber 90?agregeln ^ur 33er^

befferung berfelben, unb enblicl) ben ^Vorbereitungen gur Uebertragung

ber ®ef(^äfte be^ (Seneralftatt^alterö an ben ^rgl^ergog gerbinanb, ber

fie in etma ^mi Qa^ren ^u übernehmen beftimmt tüar.

^ei bem Qntereffe, ba^ am^ anfc^einenb geringfügigen 'I)ingen

inneujol^nt, n^enn fte fi^ auf bie '^erfon Qofepl^ö begieljen, mirb eö

md)t unmiülommen fein, (Sinigeö über bie Xagc§eintl)cilung 5U er*

fahren, iDeld^e er n)ä^renb feinet 2lufentl)alte^ in 9)2ailanb hcohaäjtck.

Qeben 3)?orgen, unb ^tüax um l^alb neun Ul)r begab fid) ber ^aifer

in bie ^farr!ircl)c ©an ^artolomeo, Uc 3)?effe gu {)örcn. Unglaublich

grog tüar bie 3D2enfd)enmengc , wziäjc ^erbeiftrömte , ben ,^aifcr auf

bem 5Bege nad) unb von ber ^irdje gu feljen. ^on bort gurüdgcle^rt,
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mo^ntc er rcgetinäBig einer ber ©i^ungen hü, mlä)t bk ^Öanbeö*

beworben über t>k md)tu}]kn ©egenftänbe ber ^Sermaltung öor i^m

abgalten miiBtcn. ^rei, anä) mx (Stunben baiierten biefe @i^imgen,

md) beren ^eenbigung Sofep^ ungefähr eben fo lange ^dt ^tnburd)

^lubten^en crt^etlte; etwa fünftnufenb ^ittfc^rtften na^m er mä^renb

berfclben entgegen, ^ad) bem SJ^tttagcffcn befic^ttgte er, jeber^ett in

girmian^ Begleitung unb in beffen Sagen, bte lüic^tigften öffcntltrf)en

5lnftalten fo tnie oerfc^iebene ^löfter unb gabrüen. ^eö Slbenbö

beiud)tc er, nieiftenö mit feiner 3ufünftigen (Sc^n^ägerin, ber ^rin3effin

üon SQJobena, bcn öffentlidjen «Spaziergang auf bem SBaüe, unb fpäter

bic £)per, wo er fic^ gu ben Manien, wü(i)c nad) i^rer öeben^ftelhmg

l)ierauf 5lnfpruc^ mad;en burften, in i^re Sogen begab. Obgleid) er

faft gar feine 3(uönaf)men mad^te, fo maren boc^ hk njeibltc^en SD^it-

glteber ber gamilien l^itta, (^aftelbarco, «Sommaglia, ^rba unb Biglia

biejenigen, bei benen er fic^ am Ijäufigften einfanb.

3Son biefer Xage^orbnung, öon tDelt^er ber ^aifer fid) nur i)k

unb ba burt^ ben Befud) mtlitärtfd)er ®ebäube unb 5lnftalten ober

bie -^öeftdjtigung ber Xruppen abbringen lieg, üerbienen o^ne 3^i^ßifct

bie <Si^ungen ber Sanbe^befjörben , benen er beinjo^nte, hk meifte

Bea(^tung. ))ld(i) finb hk 5Iufgei(^nungen beö ^aifer^, unb ^wax eben

fotüo^I über bie "perfonen, au^ benen bie 35erfammlung jebe^mal be-

ftanb, alo über hk 35er^anblung^gegenftänbe öor^anben. Wit ben

ginan^fac^en lüurbe, unb ^wax fc^on an bem Xage nac^ ber 5(n!unft

M llaifer£> begonnen, unb eö lag in ber ^Jiatur ber ©ac^e, ba§ biefe

Verätzungen fid) üor^ugöiüeife mit ben brei großen SJ^agregeln be^

fc^äftigten, lüelc^c mä^renb ber 9?egierung§3eit ber ^aiferin SO^aria

S^^erefia in ber Öombarbie burdigefü^rt tt)orben tüaren. @ie beftanben

in ber 33ollenbung beö fogenannten Senfimento, baö ift ber (Sin*

fd)ä^ung ber ®runbfteuer, treibe unter ^arl VI. begonnen U3orben,

feit 1733 aber im «Stoden gerat^en ttjar, in ber Bereinigung ber

früheren üerfdjiebenen ^ac^tungen, meiere nur fe^r tt)enig eingetragen

l)atten, in einen einzigen ®eneral|)ad)t, unb enblidj in ber Srric^tung

einer (£entralcaffe , beö 9}]onte bi «Santa Xerefa, für hk Sd)ulben

beö Staate^.
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Widjt weniger al§ \täß @t|imgen tnurben biejen ©egenftänben

geiüibmet, unb in ben ^lufgetdinungen be^ ^aijer^ fe^lt tß nic^t an

c^arafteriftifc^en Sleu^erungen über hk ^^eilne^mer an ben ^erat^un*

gen. 3Ößä^renb er ötnen ber ^eifi^er, beffen Maxmn mir füglid)

t)erf(^tt)etgen fönnen, nlbern unb blöbfinnig nennt 2^^), jagte er öon

girmian, ha^ berjelbe nid)t fpredie, aber fid) übermäßig ereifere --^^^^

®en ^röfibenten be^ Oberften ^^at^e^ ©rafen ^arli nennt er geiftüoU,

tüeife unb fd^lau^ss), ben Oüäftor (trafen 5lrconati aber fenntnig-

rcid), gut unb gemägigt^^^). ^on bem fo berühmt getnorbenen ^ietro

3Serri fagt ber ^aifer ebenfalls, ba§ er gut, unb augerbem, bag er

bi^cret fei 2^^). %nä) "^edegrini be^eidinet er al^ gut unb überbieg alö

freimüt^ig, ben Senator ^T^ecci aber al^ meife, jeboc^ f(f)tt)eigfam
^se)^

n)ä^renb er t)on bem leisten ^eifi^er 9^amen§ !i^otting]f)er fagt, bag

er unterrichtet unb mo^lrebenb fei^^^). greilic^ mürben biefe in ben

erften «Sii^ungen gefaßten Urtl^eile öon @eite be^ ^aifer^ mä^rcnb

feinet breitüod)entlicj)en 5lufent^atteö in ^ailanb me^rfacf) tüieber

öeränbert.

Sa^ bie 5lrt ber 5lb^altung biefer «Si^ungen betrifft, fo mürben

fie jebeömal burc^ girmian mit ber ^e^eit^nung beö ^egenftanbe^

eröffnet, über melden nac^ bem i^m Za%^ üor^er funbgegebenen Sitlen

be^ ^aifere gefpro^en merben fotlte. ^er Ü^ei^e nad) gab 3eber,

fobalb er befragt mürbe, mit öodfter ^^üd^alt^lofigfeit feine SJ^einung

ah. Der ^aifer belebte unb ermeiterte hit Di^cuffion bur(^ bie gragen,

hk er fteltte, unb mie menigftenci girmian an 9)?aria X^erefia be^

richtete, maren 2l(Ie erftaunt über bk tlar^eit feiner (^^ebanfen, bie

D^idjtigfeit feinet Urt^eil^, feinen geiftigen 'Si^arfblid unb hk i^eic^tig-

feit feiner 3(uffaffung. ^mmer fprad) er mit ber größten (S^rfur^t

oon feiner Tlntkv , unb er mürbe nid^t mübe ju mieber^olen: nid)t

um gu entfd)eiben, fonbern nur um fid) gu unterrid)ten unb ber taiferin

getreuen ^erid)t abguftatten über ben ,3uftanb ber i^ombarbie, fei er

nac^ SJiailanb gefommen.

SBir fönnen fein beftimmte^ Urt^eil barüber fällen, ob girmian

nid^t ben (Sinbrud, meldjcn biefe ^eratljuugen auf ^ofep^ ^eroor^
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brauten, ettraö 511 günftig bciivt^ctttc. 5lbcr cv fcl)meid)clte fid^, ber

taifer merbe gefunbcn Ijabeh, bafe bev S^M'^^"'^ »^^^' ginangen be^

§cv30Gtf)iimö 9J2aiIanb nie beffer alö unter ber Regierung ber tatferin

SJinria !i:^ercf{n gemcfen fei. Saö ferner bie ©encrnlpac^timgen an^

ge^c, fo n)crbe er überzeugt tnorben fein, bag tüenn man beren über*

^aiipt bcbürfe, hk in ber Sombarbie beftel)enbcn bie cinträg(i(^ften

für ben (Btaat unb hk minbeft brüdenben für hk Untertl)anen feien,

^ie ^efdjtuerben ber le^tercn über Ut §anb^abung be^ (Sal^mono^ol^

^abe man, obglei^ fte im Sltlgemeinen ni(^t auöreid^enb bcgrünbet

erfdjicnen, bodj 3um ©egenftanbe eingcl)enber Unterfud)ungen gemalt.

(5in (^kiä)t^ fei ^infic^tlic^ il^rer klagen über hk OJ^agregeln gefdjel^en,

bie man ^ur §intan]^altung be^ @(^muggel^ ergriffen ^be, obipol)!

fie xodt milber genannt tüerben müßten al^ bie ber benachbarten

(Staaten, ^a^ (Srgebni§ biefer Unterfuc^ungen liege jeboc^ felbftöer^

ftänblid^ no(^ nii^t öor.

(5ine Öieblingögert)o^n^eit beg ^aifer^ mar eö, üon ben ^erfonen,

öon benen er fi^ hk öerläglic^ften Slufft^lüffe über gen)iffe (Sinrici^tun^

gen unb 5Ser^ältniffe, hk il^n befonberö intereffirten, tierfprec^en burfte,

möglid)ft au^fü^rtit^e T)enff(^riften aufarbeiten 3U laffen unb entgegen

gu nehmen. <Bo gaben 35erri unb 5lrconati i^m fold)e über bie

©eneralpac^tungen
,

^ellegrini über ben (Senfimento, (Sarli über ha^

SJiüngtDefen, Öotting^er über hk ginan^en im Slllgemeinen unb über

bie hänfen, ^aron DJ^ontani cnblid) über ben äJ^onte ®anf 5lmbrogio,

jene !Oeil)banf, über mläjc il)m hk ^aiferin bie Dberauffid)t anöer*

traut \}attt.

9hd) ben ginangen famen bie fird)Iid)en 5lngelegen^eiten an t)k

9^ei^e, über tt)eld)e 3»ofep^ gtüei Verätzungen abl)iett. T)k Senatoren

^ecci unb Vionbi, fo tnie ber 5lbbate ^aüerio, Jüel^' Öel^terem

bie Uebertuad)ung ber frommen Stiftungen im 9}?ailänbifdjen oblag,

n)oZnten i^nen hd. ^er ^aifer 3eigte fic^ in ^o^em (S^rabe ^u*

frieben mit ber Haltung, i)k man in biefen fingen beobadjtete. (5ine

9?eif)e t)on SJJagregeln, bie man ergriffen ^atte, tt)urben jur Sprai^e

gebradjt, fo ba^ Verbot ber ©rünbung neuer ^löfter unb ber Stiftung
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t)on SJ^effen. ^te 3lnorbnung, bag ben Qnteftaterben ber 33or5ug oor

ber tobten ^anb gebühre, bag bte ^trrfjengüter nic^t o^ne lanbe^--

fürftltc^e ^emiKtgimg mit (Sc^ulben belaftet tüerben bürften, bag bte

^lofter!er!er abgefc^afft imb nur ben ^ifc^öfen ]ol(^e belaffen irerben

foKten, btefc unb üicle äljnitrfje 3Sevfügimgen t^iirben öon beni ^aifev

lebhaft gebilligt. 9n ^Hom fei man, befiauptete er, mi aufmerffamer

auf haß, toaß in ber öombarbie, alö tna^ in atfen übrigen italienifc^en

unb augeritalienifc^en Öänbern gef^e^e. ®enn man fü^le, bag man

in SJ^ailanb folgeridjtig unb narf) ©runbfö^en öorge^e, mldjt auf eine

tiefe @ac|fenntni6 geftü^t feien.

5(u(f) eine (Eingabe beö (s;arbinal^(gr^bifc^ofö ^oj^oboneüi iDurbe

beriefen, in ber er gunäd^ft ba§ au^fi^Ueglidje ^tä)t ber ^üdjercenfur

verlangte unb e^ abM)ntc, fo mie e^ in 3ßien gefdja^, ©eiftlidje gur

O^eüifion^commiffion ju belegiren, benn bieg fei i^m üon 9?om auö

unterfagt rt)orben. 5lugerbem tvoUk er tioöe (Senfurfrei^cit für feine

5Iblag* unb Hirtenbriefe, auc^ in beren politifdjem X^eile er]§alten,

unb enblid) ftellte er eine D^ei^e tion ^ege(}ren, hu man jebod) alle

mel^r ober n)eniger abte^nenb beanttr orten ^u follen glaubte.

5ln ber am 3. g^uli abgel)altenen ^erat^ung in |)anbel§fad)cn

nal)men auger bem ^aifer unb girmian , bie meiften ^erfonen 3^^eil,

meld)e fd)on ber ^efprei^ung ber ginanjangelegenlieiten beigetüo^nt

Ratten; bieg -tüaren (I^arli, "ißellegrim, 33erri unb öotting^er; nur

einem neuen 9f^amen, bem beö Wavdjqt SO^olinari begegnen mir ^iebci.

dv ftattete ^eric^t ab über bie ^al^l unb ben S^ift^nb ber in ber

Sombarbie befinblic^en ijabrüen unb hk SJlenge fo mc hk ®üte i§rer

^robucte. (Seibe, Öeinmanb unb ^aummollftoffe ftanben ^iebei in üor*

berfter D^ei^e; oon ben lanbtt)irtl)fd)aftlid)en (^r^eugniffen aber tüurbe

conftatirt, bag in^befonbere mit betreibe unb mit täfe ein fdimung^

l)after §anbet betrieben nierbe. >Daö funftüoüe ^etüöfferung^fijftem

fanb p)ax an unb für fid) eifrige^ 8ob; boc^ oernal)m man bk ^e=

lauptung, e^ ^abe au^ feine f^äblid)e (Seite, benn cß ftc^c ber 33er^

me^rung ber :53eüölferung im Sege. ^nx Bebauung einer ®runb^

fläd)e, ju ber man früher ^e^n 9}lenfc^en beburfte, n)ären gtüei jefet
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I)inveid)cnb. (Sine no^ gvöBevc 5Iii^be^nimg be§ ^emäfferungöfi^ftem^

jci ba^er nidjt vät^lid).

5(iicf) hk 3o((ge|c^geIning iuurbe btelfadj erörtert, unb mit greubc

üerna^m man eine fo eben erft getroffene 3lnorbnung ber S^aiferin,

burd^ njeldjc fie bie (Singang^^^ötle auf Saaren, bie a\\^ 3Rai(anb unb

3J?antua nad) if)ren übrigen Räubern gebraut tüerben fottten, auf hk

§älfte I)erabie|,^te. 30lan meinte fic^ ^ieüon fe^r günftige Sirhmgen

für bcn 5(uffd)U)ung ber (onibarbifdjen Qnbuftrie öerjpredjen ,^u bürfen.

3u ben beiben Verätzungen über bie ^ufti^fai^en ixnirben ber

(Senatöpräfibent aj?ard)efe (Sorrabo unb bie Senatoren ©abriel 3Serri,

•ipietro'^ SSater, bann ^ecci unb SJhittoni gebogen. Se^terer übergab

bem taifer, ber fic^ aud) für eine nti)gli(^ft gute ^anb^abung ber

^ec^töpflege öon großem (Sifer befeelt geigte, ^trei ^enffc^riften, üon

benen bie eine t)on ber (^MU unb bie anbere öon ber (Sriminaljufti^

l^anbelte. §iebei fam aud) bk fe^r groge Unfic^er^eit jur (Sprad^e,

lüeldie treniger in ben ©ebirg^gegenben at§ in bem lombarbif^en glai^-

lanbe ^errfc^te. Qn bem Sf^eidit^ume berfelben unb in ber S^rägl^eit

ber Vett)of)ner ber umliegenben Sänber meinte man beren ^au^Dt-

urfadje erbliden 3U foüen. ^ielfadje 53orfc^läge tpurben gemat^t, um

btefem Uebel ^u fteuern.

^ie beiben näd)ften Verätzungen lüaren ben Slngelegen^eiten

geiribmet, bie man bamal^ bie polizeilichen nannte; in i^ren ^retö

geZi)rte 3I((eö, wa^ fic^ auf bk Söo^lfa^rt beö Volfeö be^og. ^er

«Senator SO^attefi, ber Sonfultore be @l)(üa, ^on ©ioöanni 3;^oft, bem

bk ^Serje^ung 3}2ai(anbi§ mit Lebensmitteln oblag, enbli(^ ber frühere

unb ber je^ige 'ipobeftk ber @tabt, ^araüicini unb SJ^orofini maren

babei annjefenb. ä)2an rebete ungemein öiel über bie X^euerung ber

Lebensmittel, bie B^fu^r oon S^leijd), üon Vutter unb Oel, über Tla^

unb (^ett)id)t. 5(ud) hk «SanitätStierljältniffe unb bie Z^^^o^if ^^H'
lid)en Slnftalten ujurben bejprod)en. (Snblidj trieS 3>ofepl) auf bk

übergroße ^In^a^l Don Vettlern unb Vagabunben ij'm unb Z^b bie

9^otf)tt)enbig!eit Z^röor, fie burd) energifd)e 3J^a§regeln ^u oerringern.

dx äußerte hk äReinung, ba§ ^u tüenig für hk Unterbringung unb
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bie (Sr^ie^ung ber Saifen gef($e^e. Hub hd biefcm 5(nlaffc auf btc

@traf[)äu|er überge^enb, tabelte er e^ fc^arf, bag ba« 311 9J?atIanb

M mitcm 311 f^ön unb 311 bequem, bie 5(rbett ber Sträflinge aber

öiel gu gering fei. (gr beruhigte fic^ nur mit ber 3»ii^9^ ^ö§ bem

ft^teunigft abgeholfen unb ben (Sträflingen eine Slrbeit merbe auf^

erlegt tt)erben, bie gu i^ren 35erbred^en in ridjtigem ißer^ältniffe fte^e.

Ueber hk ^erat^ung in 9}^ilitärangelegen^eiten fur^ ^tnrt)eg==

gel^enb, inotten njir l^ier nur noc^ hk le^te ertüä^nen, t)on ber tt)ir

überhaupt ^enntnig befi^en. ^m 12. Quli fanb fie im ^eifein be^

SJ^arc^efe b'^lbba unb be^ Senator^ ^J)?uttoni ftatt. ^ie ^(ngelegen^

Reiten be^ ©ren^^uge^ gegen hk benachbarten Staaten fo tuie ber

(S^ommunicationen 3U öanb unb ^u Saffer !amen babei gur Sprad)e.

Saö ben Straßenbau anging, tüurbe auf ^Verringerung ber Fluglagen

^iefür gebrungen. Unb neuerbingö fam man auf ha§ -^etüäfferungö-

f^ftem unb hk für ba^felbe erforberli(f)e Sorgfalt ^urüd, benn e^ bilbe

ja hk Ouelle unb hk ©runblage be^ D^eic^t^um^ ber Öombarbie ^•'^s).

Senn bon ben Si^ungen t>k 9f?ebe ift, benen 3»ofe^]^ mä^renb

feiner 3lnit)efenl)eit in 9)?ailanb beitüo^nte, fo mag gleichfalls ertoä^nt

n)erben, ba§ er au^ hk be§ bortigen oberften (Sameralrat^eS 259)^ ^^S

(SameralmagiftrateS, enblid) beS (kriminal* '^•'•^) unb bee (SiüilfenateS^ßi^

befurf)te. ^ei Öe^terem öerlangte ber taifer, bag ber ^räfibent feinen

erl)ö^ten *}3la^ in ber '^itk bellte, unb er feilte firf) gu feiner

9fJecf)ten, trä^renb girmian ben $la^ ^ur Sinfen einnahm. Seine

^luf^eicfinungen über all biefe Si^ungen bereifen bie 5lufmer!fam!eit,

mit ber er bie ^iebei tnterüenirenben 'iperfonen htohaä)kk unb i^ren

33er^anblungen folgte.

2Bir muffen ber ^Serfud^ung iriberfte^en, ber ga^lreii^en ^e*

merfungen ^ier nähere ^rttiä^nung gu t^un, tneldje 3ofep^ über bie

öffentlidjen 5lnftalten 90^ailanbS, hk er ber ^eil)e nadj bcfi(i^tigte, in

fein Zac^thxid) ft^rieb. 5lud) fie geben 3cii9"i§ ^on ber Sorgfalt,

mit ber er 3llleö prüfte, öon ber ^illigfeit, mit trelt^er er bai?, waS

er gut fanb, alS folc^cö auci) anerfannte, unb oon bem (5ifer, mit

bem er auf ^efeitigung unleugbarer Uebelftänbe brang 262).
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T)urt^ fein c^an^tß 5?evfa^vcn erumvb fid) 3üfepl), tine n{rf)t nur

Jirminn behauptete, fonbent niic^ öon einem Ocftevveid) nidjt gc^

vabc Günftig gcfiunten (^cir»äl)v^niauue , üou ^^ictro ^errt beftättgt

iüurbe, bie Ötcbe bc^ 5lbelö imb beö ^^olfe^ üon aj?aitanb. „^ä)

„bin entaücft", \ä)xkh 35evvt an feinen trüber 5l(ej:anber, „öon biefem

„jungen 9)ionavd}en, unb aUgeniein ift ber (5ntl)ufiaönui^ für i()n.

„^cine §auptabfid}t ge^t batjin, fo ml Öeute al§ nur immer mögli^

,,gai(flid} 3u nm^en unb ha^ ®Iü(f nid)t auf lüenige SJ^enf^en 3u

„befdjränfen" 263). ^a ^cbermann biefe 2lnfid)t über ben üaifer

t^eitte, mar e^ in^befonbcre ba§ niebere 33olf, ba§ ftc^ üoü ^egeifterung

für if)n 3eigte. ^ag e^ nmffenl)aft jufammenftrömte, ben taifer gu

feigen, ift fd)on errtjä^nt hjorben, unb 3ofepl^ lieg ftd^ bu^ ru^ig ge^

faücn. 511^ aber baö iBol! feinem Sagen nai^eiten moüte, al^ eö

il^n mit ^eifa((^gefd)rei 3U begrüben fid) anf(^idte, ttjurbe fol^e^ öon

bem taifer ernftUc^ unterfagt. girmian er^ä^It, nur hti biefer @e^

legcn^eit l^abe eö fic^ ereignet, bag 3ofept) mit «Strenge 3U ber ^t-

üölferung fprac^264)

f)0(^erfreut unb banfbar änderte fid) girmian über ba^ ^e*

nehmen be^ ^aifersg gegen i^n. Ueberaü^in burfte er i^n begleiten,

jeber^eit \)aht er auf(§ frcunblic^fte mit i^m gerebet unb mieber^olt

längere ©efpräc^e mit i^m gepflogen. (5r felbft ^abe immer, fagt

girmian üon fid), ^mar öotl (S^rfur^t, aber nur mit ftrengfter ^Ba^r-

l)eit^liebc geantmortet, unb nie ]^abe ber ^aifer irgenbiüeld)e^ 9}li§*

öergnügen hierüber gegeigt. @o fe^r fei er mit ben fingen, bie er

fa^, befd)äftigt gettjefen, \)a^ er bei ber 9^ü(ffal)rt nic^t feiten mit fi^

felbft fprac^ unb mit ben §änben gefticulirte. ^löl^lic^ ^abe er fid)

befonnen, öolt ®üte mit girmian gefproc^en unb e^ fogar gebulbet,

ba§ berfelbe i^n man^mal um 3Serfc^iebeneö befrug^es).

33on bem ^eric^te girmian^ über 3ofep^ unb beffen ^lufent-

^alt in 9}?ai(anb tDolten mx auf benjenigen übergeben, njeld^en ber

^aifer felbft feiner SD^utter erftattete. ^aS (Srgebnig ber Sßa^rnel^*

mungen, bie er bafelbft gemacht, fa§t er üorerft ba^in gufammen, ha^

^ebermann o^ne irgenb eine ^uona^me öon lebhafter lnl)änglid)feit
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an bte ^erjon ber ^atferin bur^bnmgen fei. t,nä) ber Umftanb,

bag man fel^e, tüte in einigen 9^ad)barlänbern bie Untert^anen tüeniger

mit (Steuern belaftet feien alö in ber öombarbie, änbere hieran nit^t^,

unb Qeber empfinbe Ibfdjeu üor einer ettüaigeu Unterorbnunt3 unter

eine frembe 9?egierung. ^iefe perfönlitf)e S^erel^rung für 9}?aria

X^erefia ge^e fo mit, bag ad ba§ (^ute, tva^ bem ^anbe lüiber^

fa^re, nur i^r felbft unb i^rem mütterlichen ^er^en, jebe untüilt^

fommene Slnorbnung aber bem SJ^nifterium ober einer irrigen ^or*

fteKung, bie tnan ber ^aiferin beigebrac!^t ()abe, ^ugefc^rieben merbe.

^enn 9^iemanb n^ode glauben, bag fie, inenn red^t unterridjtet, irgenb

eine S3erfügung treffen fönne ober tnoKe, hk bem \^anbe nirfjt mo^t t^ue.

^ie ^eranlaffung gu biefer, ber ^aiferin fo imgemein günftigen

(Stimmung ber ^eüölferung erblicft Qofep^ in ben ^eilfamen 9?eformen,

meiere lüälirenb i^rer Delegierung in ber öombarbie burdjgefü^rt tüorben

feien, ^ie tief eingeirur^elten ^Hpräut^e, treldje \\fi) iDä^renb ber

fpanif^en §errfd)aft eingefd)lid)en Ratten, ^abe fie befeitigt, unb er

fönne fie öerfid^ern, bag Qebermann hk üon il)r getroffenen dJla^-^

regeln al^ gered)t, at^ gut unb alö ^iredmägig erfenne unb nad) i^retn

üoKen SSertlie ju tüürbigen lt)iffe. 'Die ginan^en Ratten fid; früher

in bem erbärmli^ften B^ftanbe befunben, §anbel unb Qnbuftrie feien

üoüfommen üerna^läffigt, \)k 9^ed)t^pflege aber tt)il(fürli(^ unb üon

unerträglidier öangfamfcit getvefen. ^er (^leruö ^abe fic^ fortträljrenb

in bie tüeltlic^en ^inge gemif^t unb feinen anberen 3^^^^ öerfolgt,

al^ fi(^ in 9^om Beliebtheit gu enterben, ^ie §älfte ber liegenben

®üter fei in ber tobten §anb, tüeld^e biefen Befi^ nod^ unabläffig

üerme^rte, unb bie ^In^a^l ber ^riefter eine ganj übermäßige getvefen.

§ie^u fei no^ bie n)al)r^aft unglaubli^e ^räg^eit aller Beworben, t)k

Beftec^lic^feit il)rer 3}2itgliebcr, in^befonbere aber ein ge^eimnigöollc^

!iDunfe( gefommen, baö über hk öffentlid)en ®ef(^äfte verbreitet unb

für ^ebermann unburd)bringlic^ tdav. (Snblir^ l)abe e^ eine 9JJenge

Un^ufriebener gegeben, meldje fortiüä^renb bie ^aiferin mit i^ren

2Inliegen behelligten unb i^r 3iel mit allen äJ^itteln ju erreichen

beftrebt tüaren. ^JJ^aria :i:^erefia aber ):}abt ben 3}hitl) befeffen, „biefe

„§^bra" anzugreifen unb fie offen ^u befämpfcn.
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5llÖ bte 9}?n6regcln, biivc^ mcl^c bie|? am au^giebigften gejt^al^,

be5eic^net 3(ofepf) Dorevft bte 53o((enbung be^ nod) unter ^avl VI.

begonnenen etcucvtataftersS, biird; lüclc^cn bem ^ouöerän unb bem

(Staate bic i^nen entfrembeten 9^ec^te ^urüdgegeben lüorben feien,

^er @eneralpad)t ^ahc allen 5luönal)men unb DJ^igbräudjen ein (Snbe

gemad)t, mcldje 3U ©unftcn einzelner ®cnoffenfd)aften ober *iPerfonen

beftanben l)atten. ^ic gcmifdjtc '13ad)tung gcmä^rc einen flaven (Sin^

blicf in t>k (Sad)e unb mad^e einen ^^eil ber einge^enben Selber

in t>k «Staatocaffcn jurücfftrömen. ®ie ^ermet)rung beö @enateö

um 3tt)ei DJ?itglieber unb ba§ neu t)orge](^ricbene 33erfahren iDürben

ben ®ang ber 3>ufti3 mefentlid) befc^leunigen. ^ie (Srric^tung be^

oberften ^ameralrat^e^ unb bie 3lrt feiner 3^n'^"^^^^^f^^u^9 ^^^^

auc^ biefem S>^dQt ber 33erit)altung, um ben e^ in ben §änben be^

(Sameralmagiftrateö rec^t übel beftellt mar, mefentlic^ genügt. ®ie

9kt^tl)eile ber frü()eren !ird)lidjen iBerI)ältniffe ^abe ba^ (Soncorbat

mit $Rom menigften^ verringert
;

fernerer ^eminn mcrbe burdj bie

3Serorbnungen gegen bie 5ln^äufung unbemcglit^er ®üter in ber tobten

|)anb unb ä^nli^e SDkgregeln erreicht merben. ^er Öangfamfeit ber

9^egierung ^abc nmn burdj hk (Sinfü^rung ber uerfdjiebenen ^e-

rat^ung^förper unb burd) bic neue (Sinrid)tung ber ^el)örben gefteuert.

Unb ba^ ®efe^, melc^e^ ben !i^el^teren verbot, ol)ne befonbere (Srtaubnig

ber 9?egicrung nad) SÖien fic^ 3U uVenbcn, t}abe ben in fo großer

3(n3al)l bort einlangcnbcn Behelligungen plö^lid) ein (änbc gemadjt.

©0 lebt)aft nun auc^ Sofep^ aü ba^ (Srf|)rie6lid)e anerkennt,

n)aö unter ber 9iegierung feiner 9[}Zuttcr für 9J?ailanb unb bie ü^om*

barbie gefd)e]^cn ivar, fo tuenig beftreitet er bo^, ba^ ba^ ^(uömag

beö ©Uten ^ieburd) nod) leincemegö erfd)ü))ft fei, unb bag mandje an

unb für fi(^ getüifj ^eilfame äJtagregel burc^ hk 5lrt i^rer 2][uöfül)rung

in il)r ©egent^eil oerle^rt iverbc.

Um bieg ^u betveifen, ^ölt ber ^aifer fid) hd miknx am längften

bei ben ginangjuftänben auf, mldjc er nodj ttjefentlic^er 55erbefferungen

bcbürftig glaubt. 5luf bie einzelnen 'ifunfte, t>k er ^u biefem (Snbe

erörtert, unb auf bie ^orfc^läge, bie er il)ret^alben madjt, fann l)ier
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ntc^t nn^er eingegangen tverben; nur eine feiner ^emerfungen \DoiUn

wiv f)ert)or^eben. „T)k unglü(J|eIige 35orliebe für hk 33ern)o^lfeilung

„ber Lebensmittel in ben §au|)tftäbten", fagt er mörtlid^, „bk fo oft

„fc^on befprot^en unb boc^ in feinem einzigen Z^ük (guropa'S rerf)t

„ins tlare gefeilt tüurbe, hübet auc^ baS Unglüd ber mailänbif^en

,,'*]3rot»in3en unb ^Icferbauern. (Sie üer^inbert aßen 33erfauf nad) bem

„2(uS(anbe, unb felbft in ^ükn beS UeberffuffeS, in benen bie ^e*

„tnidigung gur ^luSful^r gern ert^eilt werben inürbe, fd^redt ber 3^^^-

„üerluft, hi^ man fie erhält, bie Käufer mieber ab."

iöei meitem trid^tiger ift, tüaS Qofep^ über bie ®enera(pad^tungen

fagte, unb eS ftimmt mit ber 9)ieinung, hk girmian fid^ öon ber

^Infic^t beS ^aiferS gebilbet ^atk, feineSroegS überein. !DaS gan^e

Sanb, fo lie§ er fic^ üerne^men, öerabfc^eue ben ©eneralpac^t; nur

eine «Stimme ^errfdje barüber, unb iDenigftenS brei 33iert^eile aller

^ittfd^riften, bk er überhaupt ermatten, feien gegen ben ©eneralpac^t

geridjtet. (5r glaube, bag beffen (Sinfü^rung ^u ber Qtit, in tüelc^er

^allaöicini an ber (Spi^e ber ©efdjäfte geftanben ^abe, fe^r 3tt)ec!*

mägig getrefen fei, benn er bot baS einzige ^^ittel bar, bem ©taate

3U bem i^m gebü^renben (Sinfommen gu üer^elfen. 5lber fd^on bamalS

tjätk man nur einen gemifc^ten ^aäjt einführen follen, tt)ie man eS

feit^er in ber Sombarbie tDenigftenS ^um S^^eile getrau fjaht. 3lllgemein

fei bk ^lage tüegen beS @al3eS; eS fei üon fdjledjter Qualität, unb

barum ber gu erlegenbe ^xd^ in großem SO^igtierl^ältniffe 3U feinem

mirflid^en ^ßert^e. Unb ä^nlid^e ^efdjmerben ergebe man auc^ in

^egug auf ben 3:^aba!.

SaS bie 3ollgefe^gebung angebe, fo laffe fidj n^eniger gegen fie

als gegen bk §ärte unb 9?ücffid)tSlofig!eit, mit benen bie 33erorbnun^

gen gegen ben ©d^muggel geljanb^abt njürben, (5inn)enbung erl^cben.

9^iemanb fei me^r fieser in feinem §aufe; hd ber gri)J5tcn ^orfi(|t

fei es unmöglid), fi$ bie Un3al)l ber erlaffenen 33orfc^riften fortmäljrenb

gegenwärtig 3U galten, unb fo fönne aud^ ber Unfd)ulbigfte ftrenger

«Strafe oerfallen. 1)er alte (Sprud^: „suramura jus, summa in-

„juötitia" lönne auf nid;tS meljr alS auf baS ^Inmenbung finben, waS
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mit Dem @enernlpad}t gufaininen^änge. ^clju ©djulblofe UJürben ge^

quält, um einen edjulbigen gu entbecfcn. !l)iefe^ 33erfa^ren lege auc^

ber (Entfaltung M §anbel^ unüberfteiglidje ^^inbevniffe in ben SÖeg.

Unertväglicl) feien ^k Uebergviffe ber ginangtuädjter , U)eld;e uon ben

(^eneralpädjtevn guv §intan^nltung be^ <Sd)muggel^ aufgeftellt mürben.

Unb um ba^ Hebel nod) 3U üermeljren, feien fie burd) §ufaren Dom

^^egimente Vliljngl) üerftärft luorben, tüeldje an jenen Uebergriffen X^eil

genommen Ratten; auf eigene ^erantn)ortung ^in l)abe er bem ein

^nbe gemalt.

^>on ben übrigen, burc^ ben ^aifer in bem ^erid^te an feine

9)^utter 3ur ^pxad)t gebrachten öffentlidjen 5lngelegen^eiten tDollen mir

l^icr nur nod; l}ertiorl)eben, ba^ er ha^ mit 9?om abgefdjloffene (5on^

corbat, üon bem er einmal zugegeben ^atte, ba^ e^ hk früheren Uebel^

ftänbe menigftcn^ verringerte, im Verlaufe feiner ^arftellung aufö

^eftigfte angriff, tiefem (S^oncorbate muffe e^ gur öaft gelegt werben,

fagte er je^U, bag bie "iprtefter üon i^ren liegenben Gütern um minbeften^

ein ^ritt^eil weniger an Steuern al^ bie übrigen (Eigentümer be=

3a^(ten. llmfonft ^abe fic^ bereinft ber 5lbbate "ißompeo 3^eri, ber

bamal^ an ber ^pit^e ber ^ataftralgefd)äfte ftanb, in ^orftellungen

bagegen erfc^öpft: ba^ „imglücffelige (Eoncorbat" mürbe bennoc^ ge-

fd)loffen. Qc^t trachte man burd) anbere DJZagregeln bem Uebel gu

fteuern. ^ie au^giebigfte ^abe in ber ^-infe^ung beö öfonomifdjen

))latl)t§ — ber giunta economale — beftanben, melc^em bie !ird)lic^en

ißermögen^fadien gugemiefen feien unb ber gemiffer dJla^tn al^ obere

^^nftang für \>k bifd)öflid)en (Sonfiftorien in (^elbangelegen^eiten gelte.

2lüerbingö fei biefe Qunta gu 9?om unb ba^er hd bem gangen ^leru^

öer^apt, aber fie muffe nid^t^ befto meniger al^ eine fe^r nü^li^e (Ein-

richtung angefe^en merben.

33ielfad)eö 3ntei?effe gemä^ren auc^ bk ^emerfungen beö ^aifer^

über ben Suftö"^ ^^^ ^ec^t^pflege in ber i^ombarbie unb t)k gang

eigent^ümlid)e (Einrichtung ber bortigen Tribunale, ^ebauernömert^

ift e^ jcbod), bag 3ofepl) in feinen ga^lreic^en lufgeic^nungcn fo menig

t)on bem (Einbrucfe fpric^t, ben geiftig ^eroorragenbe ^erfönlidjleiten,
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an benen 3J^aiIanb 311 jener ^dt nid)t gerate arm tüar, auf i^n ^er*

t)orbrad)ten. Unb tüir it)iffcn nirf)t einmal mit ^eftimmt^ett, ob er

mit ber berü^mteften au^ it^nen, ob er mit ^eccaria, beffen gepriefene

©djriften boc^ mit ben 2lnfdjauungen be^ ^aifer^ fo giemlid) parallel

liefen, überhaupt in 33er!e]^r trat.

Ser ficf) erinnert, bag ungefäl)r ein Ijalbeö Qa^r üor ber 5(n=

lüejen^eit be^ ^aifer^ in ber ^ombarbie ba^ neue Xljerefianifc^e (Straf-

gefe^bud), ineldje^ ^u ben üon -^eccaria aufgeftellten ©runbfä^en in fo

grellem (Sontrafte ftanb, erlaffen irorben tüar, ber ujirb gugeben, \)a^

t>k 5lnfi(^ten M Öe^teren bamal^ in Sien unb hd ber ^aiferin felbft

noc^ nic^t öiel ^oben genjonnen ^aben fonnten. ^ie^u !am noc^ bie

5lengftlidj!eit, mit mel(^er Mavia 2^^erefta in berlei fingen ju Ser!e

ging, unb i^re ^eforgnin, baB burd) ^efeitigung ber ^Tortur unb ber

2^obeöftrafe
,

ja überljaupt burc^ eine milbere @trafred)t^pflege ben

^mdtn berfelben, in^befonbere ber Sit^erftellung ber menfdjlidjen

©efellft^aft all^uoiel (Eintrag gefdjel^en fönnte. 9)hn mirb ba^er faum

irren, tt)enn man annimmt, fie n^erbe ben <Sd^riften ^eccaria'0 nic^t

gerabe lebl^afte (Sl^mpatljie entgegengebradjt
,

fonbern i^n gu ben

9'^euerern, ben greigeiftern gegä^lt ^aben, benen fie im 5lllgemeinen

fo n)enig ^olb irar. Unb iDenn einzelne ^luefprüc^e, bie in ^eccaria'^

^auptmerf entljalten finb, inie ^um ^eifpiele ber, burdj meldten er haß

Sol^l ber gamilie ein eitlem (^ö^enbilb nennt, jur ^enntnig ber ^aiferin

famen, fo fonnten fie faum baju bienen, <S^mpatl)ien für bie ^erfon

unb bie ^eftrebungen ^eccaria'^ in i^r gu eriuecfen. 'Denn lt»ir iriffcn

ja, tt)ie l^od) fie ben -begriff ber gamilie ^ielt, unb \m fie e^ bal)er

nimmermehr gugegeben i)ätk, ba^ bk ^flic^ten gegen fie, inie ^eccaria

leierte, unvereinbar feien mit ben ^flic^ten gegen ben (Staat, ha^ hk

l^äu^lid^e 9)^oralität fidj mit ber i)ffentlid^en in Siberfprud) befinbe -^^).

Tlo6)tt fomit Qud) ^eccaria nidjt gerabe -in pcrfönlic^er (^unft

hd ber ^aiferin flehen, fo lägt fic^ bagegen mit üoller ^cftimuitl}eit

bel^aupten, baf^ t>ki hd "tm 9}?ännern, in bereu Rauben bk V^citung

ber lombarbiff^en 5(ngelegen^eiten cigentlidj lag, hd ^aunit3, Sirmian

unb Spergel in fe^r ^o^em Tla^t ber gall war. Qn^befonbcre mar

i'
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t^ girniinn, bcffcn triof)ftDo((cnbcr @c|innuni3 ficfj iöeccavia mit 5(it^<

brücfen ber ticfftcn ^anfbnrleit unb bcr te.b^afteften iöeiüimberung

belobte. %\& er il)in (ein ^ud) über ben @ti)I iDibmete, nannte er

i^n nidjt nur feinen 3öoI)lt^äter unb Gönner. (5r bnntte i^ni and),

bag er i^n in bie ^a^t öerfe^t, fi^ mit 9?u^e ben (Stubien tüibmen

3u !önnen, unb ba^ er feinen brenncnben (Sifer geförbert (jiibc, nad)

ber 3Ö3a()rI)eit gu forfd}en. (Sr ^abe bie Wolfen öerfd^euc^t, n3eld)e

))lcih unb traurige Untriffcn{)eit miber i{)n aufget^ürmt Ratten, ©einer

Unterftü^ung I)abe er fid) erfreut, tnenn er nad) nidjt^ 5lnberem ftrebte,

aU mit ber größten ^^orfidjt unb 3ii^*ücf[)altung cin3utreten für hk

3ntereffen ber ilJienfdj^eit^'i'). Unb ni^t nur gegen girmian felbft fprad)

^eccaria in biefem ©inne fic^ au^ ; luir miffen aud), baß er ^u einem

©efinnung^genoffen , bem fran3öfifc^cn ©(^riftfteller SJ^orclIet fagte:

girmian ^abe fein ^ud) bef^ü^t unb i^m tierbanfe er feine D^u^e 2^^).

Unb in ber Zf)at, girmian mar nid)t fparfam mit ^elüeifen,

irie I)od) er hk ^eftrebungen ^eccaria'^ fteflte unb iüie fel)r er :per=

fönlic^ mit i()ncn fl)mpat()ifirte. "i^t'adibem er bcffen (Sd)rift über bie

^erbrec^en unb beren ^eftrafung gelefen, fd)rieb er bag ha§, wa^

barin über bie JVolter gefagt umr, il)m fe()r gefaüen, ja feiner (Sitelfeit

gefd)uicid)elt l)abc, benn immer fei er ber gleid)en ^nfidjt gewefen. Unb

al^ ^eccaria ^um ^rofeffor ber '^^ationalötonomic ernannt morben U)ar,

n)o()nte girmian pcrfönlid) ber (Eröffnung feiner ^orlefungen bei^^'J).

80 tüie gegen girmian, legte ^cccaria aud) gegen ^auni^, fo

oft il)m, \va^ indjt gcrabe feiten bcr ga(( luar, Stcmter unb 5lu^=^

3eid)nungen 3U Xljcil luurben, in Ijulbigenbcn '^(uebrüifen feine ^an!*

barfeit an ben Xag. '2lu^ ben 5lntU)orten bc^ etaat^fangler^ aber

läßt fid) cntnel)uicn, iinc fel)r er üon Sol)hr)olIen für ^eccaria unb

oon 2(nertcnnung für feine 5(rbeiten erfüllt tüar'^^'^).

3n bcr ^}latur i^rer bcibcrfcitigcn (Stellung lag e^, bag ^eccaria

mit bcm !i?eitcr beö italienifd)en Departemente in ber ©taat^fanglei,

bem |)ofratl)e öon ©pergeei nod) üiel innigere ^e3ie^ungcn aliS mit

Uauni^ unterhielt. Cbiro^l ©pergeei, \m man mit ^cftimmt^eit U)eig,

nienmle lümbarbifd)en ^oben betrat, fo fud)te er fid) bod) mit ben

«rnet^, 2«ona S^erefta. X. »b. 12
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3uftänben bcö Sanbe^, nuf bcffett «Sc^tdfalc i^m je m\ ^inffug gegönnt

tt»av, tnntgft vertraut gu mad^en. Qnöbefonberc joKtc er Widern, maö

mit ben getfttgen Qntereffen Stalten^ unb fpe^ieü ber Sombnrbte in

irgenbhjelt^cm 3"fönimen^ange ftnnb, gan^ befonbere 5(ufmer!fam!eit,

nnb mit ben ^evüorragenbften ^(^riftftetlern jene^ Öanbec^ befanb er

fid) in eifriger (Eorrefponben^. @o iuibmete il)m ^ettinedi fein ^nd)

über hk fd)önen fünfte in 9)tantua, Silippo grift aber fanbte i^m ein

9)2anu)cript über bk 9?ed)t2^pflege mit ber Slnfrage, ob e^ uio()l öon

ber mailänbifdjen (Scnfnr gur ©rncflegung lüerbe ^ugelaffen njcrben?

(Spergel entgegnete, er fenne ^k 3(nfd)annng^n3eife ber mailänbifdjen

(Senforen nid)t; in Sien aber benfe man ni^t baran, Renten bon

Begabung §inberniffe ^u bereiten, menn fie nur gegen bie 9?eIigion,

bie (Sitten unb ben @taat nidjt^ vorbrächten, ^arum fei l)ier jebe

(Erörterung über pl)i(ofopI)i|^e unb 9?ed}t^fragen, unb ba{)cr aud} bk

über bie Tortur unb \)k 9hi^Iofigtcit ber 3:^obe^ftrafe geftattet. ©iorgio

(^iulini öerbanfte i^m eine Unterftü^ung in ®elb gur gortfe^ung feiner

mailänbifdjen ©efc^ici^töbüdjer. Witt bem au§ge3eid)neten 9ted)t^^le]^rer

^remani in 'ipaüia lieg (Spergeö fid^ in eine Erörterung über bie

(^leidj^eit aüer Staatsbürger ein. Unb inöbefonbcre fanb 5lüeö, W)aß

\\ä) auf 33erbefferung ber 9?ed)t§pflege be^og, bei i^m bie ^öd)ftc ^e-

ad^tung.

a^ öerftanb fid} alfo geiüiffer Tlaf^tn bon felbft, t)a^ bie

glän^enbfte (Erfcfteinung auf biefem ^chktc, baß bie S^rift ^eccaria'ö

t)on ©pergeS mit größtem Qntereffe begrübt tDurbe. (5r ^abe, fo

fdjrieb er i^m, einen grcunb aufgeforbert, biefelbe inS ^eutjdje ju

überfeinen, um bieJeiS neue 2iä)t über bie ^Hedjtöunffenfdjaft in (kriminal*

fad)en gu verbreiten unb baö 9?eidj ber 'i|3l)ito|opt)ie 3U cxmitcvn, njeld^e^

Ja ein unb baSfelbe mit bem ber älienfdjlidjfeit unb ber gefunbcn

S3ernunft fei. Unb einen anberen ^edjtSgclel)rtcn, grandjino 9iuSca,

munterte Spergeö auf, feine ©ebanfen über bie golter ber Oeffentlidj*

Uli nid)t öor3uentt)alten. „3d) bcgtücfmünjdje bie !i?ombarbie", f^rieb

er itjm, „tt»o (Sefarc ^eccaria alS ber (Srfte t^a^ Banner cr^ob, um

„ben Uebrigcn 3)hit]^ gu machen, l)ierüber freimütljig i[)re ©ebanlen

„3u eröffnen unb fie ber (Erörterung 3U untcr^ieljen. ^on bem, xm^
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„cv mit Offcul^ctt imb p]^iIofop()t]d)cni (Reifte über bie 3Scrbrcc^en imb

„t^rc ^cftrafung \d)vkh, war Uc ^aifcrin fo lüenig Derte^t, bag fie

„if)n sucrft 311m ^rofcffov bcr (Staat§tin]fen|d)aft bcftimnitc, iljm 5lemter

„ücrlie^ unb i^n fobonn gum D^atl^e bei bcr g-inan^fteßc ernannte.

„®ieg war bie ^ebingung, unter ber er auf meinen eintrieb, nad^bem

„er, Don b'Sltcnibcrt bcr ^aifcrin öon ^^uglanb cnipfol^Ien, fid^ na6)

„^^etcr^burg ücrfügcn wollte unb ^tC3u \d)on bie (Srtaubnig nadigcfuc^t

„^attc, feinem 35aterlanbe glcirf)fam gurüdgegeben unb in bie Sage

„ücrfe^t niurbe, bemfelbfn ^u bienen" 2").

Unb in ber 3^^at, lieber n)aren eö biefelben brei Wänntv,

girmian, ^auni^ unb (Spergel, welche gemcinfd)aftli(^ für fic^ ba§

33crbienft in 5Infpru(^ nehmen burftcn, ^eccaria ber Öombarbie er-

l^altcn 3u ^aben. ')la(^bcm girntian bem (Staat^fan3ler ^cccaria'ö

Berufung und) 9iugtanb gcmelbet unb i^m öorgcftcöt l^attc, nmn bürfe

fic^ einen foldjcn Wlanxi nidjt entgegen laffcn, ücrlangte tauni^ üorerft

nod) nähere ^lufflärung. Sären in ^eccaria, fdjricb er nac^ 9J?ai(anb,

t)k guten Sigenfc^aftcn öorujicgenb, bann bürfe haQ 8anb einen 9}?ann

nid}t verlieren, bcr in feinem iöudje at§ ein fc^arfer Genfer fi(^ 3eige.

®ie 5ld)tung, hk man öor ben Talenten ber im Sanbe (^ebornen an

ben 2^ag lege, crmecfe hk Uebrigen au^ i^rem (Stumpffinnc, unb muffe

i^nen gur 5lufmunterung gereichen.

SD^it g«n3 ungeiDöI)nIi(^er Sßßärme fü^rt nun girmian in feiner

(Entgegnung für ^eccaria t)aß Söort. ^erfelbe fei einer abeligen unb

luo^l^abcnben gamilie entfproffen, unb (Einer ber SÖenigen, ber ernften

(Stubien mit 3SorIiebe fi^ n)ibme. <Scin gteig l^abe if)n üon lei^tem

3citüertreib abgehalten, aber fo rü^menön)ert^ eine foldjc 8eben§U)cife

au^ an unb für fi^ fei, fo trage fie boc^ nic^t ba^u bei, fi(^ htlkht

]n madjcn bei ben 9)2itbürgcrn. Sn^befonbere I)abe ber (Eleru^ an bem

^ud)e über hk 3>crbrcdjcn unb bcren ^eftrafung 5lnftog genommen,

unb man l:)aht baöfelbe mit (Sdjärfe 3U iribcrlcgen gcfu(^t. 33oü

3}M6igung fei jebod) t>k Intnjort beö SBcrfaffcrö gelüefcn, unb fie l^abe

i^m ebenfo 3ur ß^re gereift, at^ fein ^nä) \\ä} beö ^eifatt^ aücr

Urtl)ci(öfäl)igen, in^befonbere im 5luö(anbc erfreue. Unb ba man in

12*
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SOkilanb oljnebteg eine ^e^rfan^el für öffentlidje^ ^cä)t ervidjten moße,

föniie fie feinem (Geeigneteren at^ ^eccaria Herliefen iverben. 'änä)

feine gamilienöer^ältniffe mürben baju beitragen, ba§ er eine etjren-

üoÜe ^efdjäftigung in feinem 33aterlanbe, inenn fie i^m aud) nur

mäßigen (Gctüinn bringe, einer reidjer botirten Stelle in einem ireit

entfernten (Staate üor^ie^e.

^auni^ ftimmte ben Slnfc^auungen girmian^ mit Seb^aftigfeit

hü. ©0 fam e^, ba§ eine Se^rfan^el für txk d^ameralnnffenfdjaften,

\vüd)c bann nad; bem öon @)3erge^ ert^eilten ^at^e in eine foldje für

Dlationalöfonomie umgetauft mürbe, in 9i)lailanb gu «Staube fam, unb

bag ^eccaria fie erhielt. ®leid)3eitig mürbe i^m bie ^u^fid)t auf

einen ^öl)eren Soften eröffnet, ber i^m aud; faft brei Qa^re fpäter,

im ^pril 1771 al^ dlati) am DJ^ailänber (Sameralmagiftrate üerlie^en

tpurbe^'^). Unb man mirb mo^l nid)t irren, menn man biefe 33er*

fügungen, obgleich fie bem Flamen naä) üon ber ^aiferin unb t)on

^auni^ getroffen linirben, auger bem gürmorte girmian^ junädjft ber

mol)iiDo(Ienben 2lufnaf)me unb ber eifrigen Unterftü^ung 3ufd)reibt,

meiere ben Einträgen girmian^ burd) Spergel ^u X§eil mürbe.

^a Öe^tcrer, be^ Staat^fan^leri^ Dorne^mfter 9^atl}geber in aüen

auf bie Öombarbie bezüglichen 5lngelegenl)eiten, bie midjtigeren (Sd}rift*

ftücfc berfagte, meldje au^ bem italienifd^en 'Departement ber Staate*

fan^tei hervorgingen, fo entftammten feiner geber audj bie fogenannten

3Sorträge, burd) meldje taunitj gerabe fo mie in ben eigentlidj poli*

tifd^en unb in ben ©efdjäften, bk fidj auf bk öfterreidjifd;en ^lieber*

lanbe bezogen, hk ^inge ber taiferin barfteöte unb i()rc ^ntfdjeibungen

einholte. T)iefe 33orträge finb grögtentfjeite in italicnifdjer Spradje

üerfagt unb mürben, menn bieg ber gall mar, üon ber ^aiferin jeber*

geit.in berfelben beantm ortet; man fann barauö bie gertigfeit erfennen,

mit ber fie ba^ ^talienifd^e fprad) unb fc^rieb ^'^).

353enn aud) niä)t \>k Sföid)tigfeit, fo bod) bie 3^^^)^ foldjer 3?or^

tröge nal^m bcträdjtUd) gu, al^ ber 31ugenblicf I)eranna]^te, in meldjem

(^rz^er^og gcrbinanb glcidizcitig mit feiner 33ermälung bie (Stattf)altcr=

fd)aft ber !^ombarbic antreten foÜtc. ^eibee befdjäftigtc unb intcrcffirte
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bic .^vaijcviu aiif\^ I)örf)ftc, iinb in^kfonbcvc \mx c& bic bcv fünftigen

8tc(huu3 il)n\^ (SoI)nc^ entipvcdjcnbc (Sinvidjtiimj jcineö §offtaatc^, bie

i^vc gnn3C (Sovnfnlt in 5lnfpni(^ na^m.

3uni cvften 9}inlc fonunt biefe ^Ingclcgcn^eit in bev anitlid^en

^üiTCJ|3onbcn3 5Uii|djen iHiarin X^cvefta unb ^aunit^, fo n)eit tuiv fie

3u überleben ijcvmögcn, in golge beö SÖßunfc^e^ gur (Spradje, ben fie

bcm (StnaK^fnn^ler ^u evfennen gab, ba^ !I^afel[ilber bc^ bekannten

2äni]ei\^ ^avincKi, ber (einer 3^^^ ^^^te fo einfdi^veidjc 9?o((e an beni

ipofe uon l^?abvib gejpicit ^atte nnb je^t in Bologna in 3iivüd^

gc3ogen^eit, aber mit attem 2n^\i^ eine^ fe^r reichen 3D^anneö lebte,

^n taufen; eö mar if)r ju biefem (Snbe angeboten tDovben. givmian

.uevtvnt jcbod) bie 9J?einung, ba§ e§ fid) au^ üevf^iebenen ©rünben

mit nief)v empfehle, baei <Silbergefd)iiT für ben @r3^er3og in SJhilanb

neu anfertigen 3U (äffen, alö ba^jenige Sarinetti'ö 3u übernel)men.

tauni^ unterftüt5te biefen Eintrag, unb 3J?aria ^^erefia genehmigte

i^n mit ben folgenben SÖöorten: „bin in alten öerftanben, baö ein

„neüeö 3u mailanb felbft verfertigt itierbe, bau nur farineUi motten

„bi^e gnab t^un, bie 3U ^oc^ fommen iröre".

«Selbftüerftänblid) fönnen wiv nic^t alt bie 5tnorbnungen ^ier

auf3ä^Ien, bk fi^ auf ben 3u!ünftigen §offtaat be^ (Sr3^er3og^ bc3ogen.

5hir folc^e ©ntfd)eibungen ber ^aiferin folten erlt)äf)nt irerben, lüelc^c

für i^re eigene (S^arafteriftif niäjt gang bebeutung^Ioö finb. Unb ba

ift eö benn nur i^rer ^enhmg^art angemeffen, ba§ fie auf ba^jenige

befouberee @etT»id)t legte, mae fid) auf t>k 5Ibt)altung bcö (S^otte^bienfteö

be3og. girmian fd)(ug uor, baß ber (Sanonicu^ ^erego, ^eidjtoater

ber ^ringeffin ^eatri^, ben er hd biefer (Gelegenheit glängenb belobte,

3um $ofpfarrer ernannt ir>erbe. Slauni^ irenbete bagegen ein, bag

"iperego be^ X)eutjd)en nid)t mächtig, unb 'ta^ bk^ im §inbU(fe auf

bie grofee ^nga^t beutfdjer §ofleute, bk fic^ im (Gefolge beö drgliergog^

nad) 9J?ai(anb begeben njürben, ein groger Uebelftanb fei. (Sr meinte

ba^er, jene Stelle märe beffer bem aud) be^ 3talienifc^en funbigen

§offaplan 9iollcmann, ^cid)toater be^ Grr3^er3og^ 3u öerleiljen. ^oä)

fd)lo6 er gulel^t bem Don girmian evbadjten ^^lu^funftemittel fic^ an,
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bng gmei §ofpfarrer, ein beutfd}er unb ein italieni](f)ev angcfteüt tüerben

foKten. (Ex fügte ^in3u, bem §offapIan 9^oüeman möge glei^3eitig,

UQ für i^n ein niivfüd^eö danonicat in 3}^ailanb in ©riebigung fomme,

ber 2^itel einer ungarifc^en %htd öerlieljen tuerben ^^'i);

^ie (gntfdjeibung ber ^aiferin entjprad) jcbod) ntd)t gan^ bem

33orfd)Iage be^ «Staat^fangler^. „roümann, ber teütfc^ unb iDäKijd)

„!an", fo lautete i^re eigenl)änbig niebergejc^riebene 5lntit)ort, „foüe

„ber Pfarrer fein, nidjt perego, bcme lieber eine a parte gnab t^un

„lüiü, ban eö fid) nidjt fdjidt, gtrel) gu l)aben. hk üicr eaplän öon

„ber bürg miß alba laffen, unb foUe ade^ \m öor^in alba öerblciben,

„bamit ber (jer^og feine änberung in nii^t^ derfpüre, n^eld^e^ fein alter

„unb gebenden^art^ tior mein ^au^ wo^l üerbient. bie ^mt), bie in

„ber catliedral ^irdjen fei^nb, follen je^sunb gu @t. ©ott^arb^^o)

„leöen unb ol)ne benen beid)tt)ättcrn hk täglid)e meffcn alfo einget^eilt

„tüerben: 7 ul)r bie erfte, 8, 9, 10, 11, ^albe 12 u^r, alfo no(^ öier

„geiftli(^e gu beftimen, bie üon benen näc^ften mönid)en ober capu-

„cinern allein mit begaljlung ber meeffen oljne 3:itl genoljmcn merben

„fönnen. alle fontag ein ambt, lüan mein foljue nidjt in bie tirc^en

„öffentlich au^gel^et. iä) preferirte üor meine anbadjt alegeit bk

„gefungene ämbter o^ne music umb fo mel)r, ba^ alegeit rat§fam ift,

„fid) nadj bem gebraudj eine§ lanb^ gu coiifirmini, feine neüigfeiten

„introducirn, alfo glaubte baö e^ audj gu bleiben f)ätk; incgen

„stellato277) falt e^ gang meeg. ®ott l)at uiit il)m disponirt unb

„fomt fein anberer. tregen titl üor rolleman ftnbe beffer fclben üon

„^ier einen gu geben".

3u ben auf ben ©otte^bienft begüglid^en Slnfragen gcl)örte auc^

eine anbere, meldje bie ^^eifdjaffung ber in ber ä^^ailänber ^urgfapelle

feljlcnben 3}ie6gen)änber unb ^aramente betraf. 3}kn giucifelte, ob

nmn beredjtigt fei, fie Don bem (Kapitel ber Scala, beffcn 9}Htglicber

ben ^otte^bienft abgalten follten, ober oon ber :53ruberfd)aft ber ^orm^

^ergigfeit, öon ber bie §offapelle abl)ing, in Slnfprud) gu ncljmen^'s).

a)2aria ^f)erefia aber criüiebcrte: „(So lüirb fel)r Icidjt fein, jene ^irdje

„mit ben erforbcrlid;cn (^cgcnftänben gu üer|cl)cn. Od) bclabe mic^
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„banüt, benn id) und, bnj^ lucber bev «Scnla nod) ber -53rubevfdjitft

„aiid; nur t>k gcviugftc Slu^lngc üevuvjadjt tücvbe" -"^).

3>on UKtt grögevcr ^cbcutung u»ar e^, bag im 90^at 1771

^auni^ ber ^aiferin an3eigen fonnte, einer (Srflärung ber lombarbi*

fd^en ^enernlcongregation infolge benfe hk @tabt unb bie ^roöin^

9}cai(anb i^r ein freitriftigcö ©efc^enf üon einer 3}Mion unb fünfmal*.

I)unberttaufcnb Öire anzubieten; eine eigene Deputation, bcfteljenb au^

Xofi'^ 'Dhdjfolger alö ^icario hi ^roüüifione, bem ^lardjefe 3}2atteo

Orbogno be 9?ofaIc^, unb auö bem Drator öon (S^remona, Mavä)t\c

greganeödji merbe fie na^ Sien bringen. 5Iber ^auni^ rietl) gleichzeitig

ber ,taiferin, biefe^ ®efd}en! in feiner anberen Seife al§ U)ieber ^um

heften ber "^Proüinz 9}?ailanb ^u üerutenben, benn fonft mürbe man bort

ben 5(bf{ug fo öielen ®elbe^ feljr empfinblidj öerfpüren. Der ®enera^

congregation möge bal)er geanttr ortet merben, bie ^aiferin uioKe, bag

haQ öelb nid)t auf einmal, fonbern nur in einzelnen 9^aten auf*

gebracht, ha^ e^ int Sanbe belaffen unb bort einftlt)eilen im @taatö^

fc^a^^e l)interlegt merbe 2^"). SO^aria ^^erefia aber billigte biefen Eintrag

beci gürften mit ben folgenben, eigen^änbig niebergefd)riebenen Sorten

:

„äJJit So^Igefallen genel)mige idj hk 5lnerbietungen unb ben

„(Sifer ber ©taat^congregation unb ftimme all bem gu, ina^ in bem

„-53eri^te t)orgefd)lagen unrb. 9^ie ttiar c^ bie Slbfidjt, biefe «Summen

„augerljalb bc^ ©taatees Don 9)?ailanb 3U öertnenben" ^si).

5lm 15. Octobcr 1771 fanb bie ißermälung be^ ^r^^er^ogö

J^erbinanb mit ber ^rin^effin üon äJlobena im 3)^ailänber Dome

ftatt. (^(anzüolle gefte ujurben auf au^brüdlic^en ^efe^l ber ^aijerin

bei biefem 5lnlaffe gegeben, ©leidj^eitig üergag jeboi^ aud) 30?aria

^^erefia ber ^ülf^bebürftigen nidjt. günf^unbert arme SOtäbd^en

unirben, jebe mit einer ^luöfteuer üon ^unbertfünfgig i^ire bebadjt.

Da gcrbinanb in bem 5lugenblide feiner 33er^eiratung erft fieb^

Ze^u öebencija^re 3äl)lte, ift e^ nid)t 3U uerujunbern, bag fein 5lmt^*

antritt feine eruiä()nen^U)ertl)e ^cränberung in ber !8cituug ber öffent*

lid)en ('>3ejd)äfte Ijeruorbrad^te. Unb e^ fann U)ol)l gejagt iDcrben, ha^
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fo'Iancj tüentgften^ bk ^nifevtn lebte unb givmtan fidj nn ber «Seite

be^ ©r^Ijeqogö befaub, 5t((e^ in bcm fviiljevcn ©eleife nevblieb. "Der

(Sv^Ijer^og In^ jtrav mit ancrfenncnciuiert^em gleite a((e ®e]'djäft^ftü(fe,

m\ä)t girmian il/in öovlegte, aber auf bie eigentlid^e (Sntfdjeibunö

nal)m er nur fe^r uientg (Sinflu^, unb aud) fonft mar er burt^^au^

fein greunb einer ernften -^ejdjäftigung. Unmöglid) fei eö, fagt ein

S3ertrauen^niann ber ^aiferin, ®raf 9?ofenbcrg, über bcn ^r^^er^og,

i^n ein ^\\ä) ,^ur §anb nehmen ,;u niad}en.

lieber ha^ cl)clidje Öebcn bcv^ (Sr3()er3og^ unb feiner (^emalin

fpridjt berfelbe @etüä^r^mann fid) fe^r günftig au^^. 5(bcr er leugnet

gleid)3eitig nid)t, ba§ Don feiner une Don ifjrer ©eite ju mcnig ge^

fd^e^e, um in 3)^aitanb me[)r Popularität ^u ertDerbeii. T>od) lönnc

man menigften^ non il}m nidjt bel)aupten, bag er unbeliebt fei, unb ba

er fid) mebcr unljöf (idj nodj Ijodjmüt^ig geige, bürfe man bei bem für

günftige (5inbrü(fe fo empfänglidjen Sefen be§ lombarbifdjen 35olfeö

ba^ ^efte entarten 2^2)

Senn be^ (Srgliergogö (Eintritt in bie (Statt^alterfc^aft ber 8om^

barbte fit^ in bem ®ange ber öffentlidjen ®efd)äfte !aum bemer!bar

mad^te, Wixh e^ audj überflüffig fetn, bei ber (griväljnung einiger ber^

felben (^ett)id)t barauf gu legen, ob bie 5lnorbnungen, bie man traf,

in bie 3^^^ ^o^' ^'^^^ ^^^ ]dntx ^Inlunft in 9}?ailanb fielen. ®aö

(Sntfd^eibenbe lag ja barin, ha^ fie immer tion gctinffenl)after gürforge

für bie Sombarbie unb üon ridjtigem 33erftänbniffe i^rer ^ebürfniffe

eingegeben iiniren. Um hk^ bargutljun, feien l)ier nur mcnige gälle

ermähnt, meldje beiüeifen, bap umn mit funbigem (Sinne unb mit

fräfttger ^anb bk 5lu^rottung ber t)orl)anbenen 3)?i§bräudje unb

Uebelftänbe unternal)m. So Ijatten früljcre "ißäpfte bem 9)ki(änber

X)ome unb ber bortigen .^ird^e bc^ grof^cn §ofpita(^ gu bem gefte

ber 33erfünbigung Maviä einen 3rt)ifd)en biefen beiben llird^en jä^rli^

tr»cd)felnben 'ähla^ »erliefen. So öiel ,3»^«"f veranlagte berfelbe, unb

fo groß mar ber i)hi^en, ben 3)lailanb l)ierauÖ 30g, baj5 tarl V.,

um i^n noi^ 3U üerme^ren, ben ^efe^l gab, ba§ ^^ber, ber ein nod)

fo ']ä)wcxc^ i^erbredjen begangen ^abe, 33?aieftät^üerbredjen allein
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aiicicjcnomtncn, üicv Xnqe üov iinb cbcnfoüiclc Xnge narf) btefcm ^tvc^en*

fcftc ]id) 511m ^cilc ictncv (^cclc, o()ne mn bcn ^cf)övbcu bcfjeüint 311

iDevbcu, in 9)?nitanb auff)a(ten bitvfc.

(5ö begreift firf) leidjt, baj3 eine jolcfjc ^Inovbnung im Saufe bev

3eit fe^r öiel 93?i6lid)e^ nncf) fidj 30g. ^enn in jenen 2^agen ftrömten

^anbiten unb Ucbeltl)ntev ndcv "^ixt nnoef)inbevt nad) iHMilnnb, mo

fie fid) fveilid) nid}t für baö §ei( i^rev (Seele bejorgt, aber befto

eifriger seigtcn, bie ftraffofe ^cit red^t aik^giebig ^u Eingriffen auf ba^

lieben unb baö (Sigentr)uni EInbcrer ,;;u benutzen. Sirmian ]d)Iug \)ox,

einem ber öffentlid^en Si^er^eit fo na^tf)ei(igen ^riöilegium ein für

alte Mal ein (^nbe ^u madjen. 3J?aria 2^(}erefia aber geue()migte

biefen Eintrag, bem aud) ^auni^ fidj anfdjloj^, mit ber ^cmerfung,

bag eine foldje Verfügung i()r bringenb nöt^ig erfc^eine 2«-^).

SDie^r nodj al^ biefe Elnorbnung gel}örten bie DJkJregeln, m\ä)c

ergriffen iDerben mußten, um in ber n^egen i^rer ^unftfc^ä^e fo be^

rü^mt gen)orbenen ^art^aufe üon ^aüia bie arg gelotete !(öfterli(^e

1)i^cip(in trieber ^er^ufteften, bem (^chkk ber geiftlic^en Elngelegen^

Reiten an. Elm 18. 9)hi 1769 legte tauni^ ber ^aiferin einen ^eric^t

üor, in iüe(d)em bie über biefe @ad)e verbreiteten 3^ttung^nad)rid)ten

alö falfc^, bie getroffenen ^Verfügungen aber al^ gerecht unb ^votd^

mägig bargeftedt tüurben. „3^ mar auf bem fünfte", anttüortete

hierauf SOIaria Xf)erefia, „einige Elufflärung über biefe 3(ngelegen^eit

„]n begehren. Senn e^ au^ Etnfangö not^tnenbig erfd)ien, beffere

„Orbnung gu madjen, fo foüte man bod) hk £)effentlid)feit unb ben

„ecanbat üermeiben. ^ä) txtüaxk ba^er nähere 9^ad)rid)ten unb hk

„in biefer (Sac^e 3ule^t eingegangenen D^ecurfe" ^84^^

ec^on binnen n^enig !^agen n^ar ^auni^ im Staube, bem ^e^

getreu ber .Haiferin golge ,3U leiften. Wid)t nur einen neuerlichen

®erid)t girmian^, fonbern aud) einen foId)en öon Seite be^ (Sarbinalö

^urini, ^ifd)of^ üon ^aüia, fonnte er i^r öorlegen. Öe^terer fe^te

barin bie SQJagregeln, bie er gur Sßieber^erfteftung ber flöfterli(^eu

'Di^ciplin in ber i^art^auic ergriffen ^attc, noc^ nä^er au^einanber.

„3u mafjrem Xrofte gereidjen mir", bemerfte I)ierauf SJ^aria X^erefia,
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„biefe 9^adjvid)ten. ^^ linmfdjte nur nod) üon ber gerechten 33er'

„tl^eilung ber anberen (Sinfünfte be^ (Eonüente^ ^um aügemetnen

„heften ber D^eltgion imb m6) ber ^bfid^t ber Stifter unterrid)tet

„311 ttjerben" 285).

(S^ möge nod) ern^ä^nt lüerben, bag ^aunt^ glet^faöö im 3al)ve

1769 auf (Erneuerung be§ (Srlöferorben^ in DJlantua antrug, um

einen gonb aufzubringen, au^ trclc^em bie Sieber()erfteÖung ber

bortigen Inbrcaöfirc^e beftritten derben fönnte^so), d)laxia S^^erefia

entgegnete jebo(^: „ic^ ftel^e no(^ fe^r an, ob biefer Orben ju er*

„neuern ift. iüan er \m^ eintragen jode, muffen Dieüe felben er^Uen

;

„fel)nb üiede in felben, n)irb er fe^r gemein tüerben. ®a^ ^eil. ^lut

„in ber äRonftran^ mögte aud) nidjt gerne l^aben, ireilen \mx felbeö

„^tüar täglid^ auf unfern 5l(tärn befi^en, juft aber felbe^ ^u 3}cantua

„fein ®lauben^article fe^, h)o^t aber tüegen einigen Scandal, meldjeö

„eö bei) bem Publico machet, nur tollerirt ober dissimulirt ujirb."

Tili bcn (gntfc^eibungen ber ^aiferin über Einträge be§ ©taat^*

fanjler^ un^ nod^ ferner befd)äftigenb, tüoden \m bie ^orte erinäljuen,

mit benen dJtaxia Xfjerefia einen i^r üon ^auni^ vorgelegten ^lan

gur (5infül)rung eineö befferen etaatgre(^nungÖtt)efen§ in ber Sombarbie

aufnaljm. „Wix gefällt", fo lauten fie, „ber ®eban!e einer ^Berein*

„fai^ung be^ 9?ed}nungötiiefenö in Italien. Um jebodj hd ber 3lui8=

„fü^rung feinen ©djinierigfeiten ju begegnen, ift e^ gmedmäBig, bag

„(Sriftiani fid) juDor über biefen $Ian mit girmian unb irgenb*

„tvel^en anberen OJ^iniftern eint)erftel)e, unb bag fie iljre ©ebanfen

„über hk ^urd)fü^rung be^ ^laneö l^ie^erfenben" ^s?).

^nblid) fei not^ eine^ im Slpril 1771 gefteKten 5lntrage^ ber

Songregagione cimca in SOZantua gebadjt, bort ein ^enfmal gur (Sr^

innerung an bie öon ber ^aiferin bem §er3ogt()ume iD^antua ermiefenen

Sol^It^aten, unb eine ^rongeftatue be^ taifer^ guut 5tnbenten an feine

5lnn?efen]^eit in 9J?antua gu erridjten.

Qofep^ gab guerft fein (^nta6)kn über biefe^ 3lnerbieten ab. „^dj

„tt)äre ber ergebenften iD?einung", fo lautete cö, „ba^ ber (Songregagione
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„cima m^ 9}imitua für tf)rc gute 51bficljt gcbnuft, gleidj^eitig aber an bie

„§nnb gegeben inevben fönntc, btcje foftjpieHge unb nidjtQ bebeiitenbe

„^vridjtung einer <Statuc md)t gu unterne()men. Sotten fie bie grei*

„gebigfeit (Surer 0)hjeftät unb bk <SeltenI)eit meiner 5lntüefcn()eit e^ren,

„fo n'iögen fie i()r (^clb 3ur ©rünbung unb (Srtnciterung be§ bortigen

„3BaiienI}aujeö ücriuenben unb e^^ md)t auf (S'rrirfjtung etncö fo ntdjt^^

„fagenben Serfeö l)inauöinerfen, tnie biefcö 0)Zonunient träre" ^-^s)^

„^ic f)icr beigefügte (gntf(f)liegung be^ ^aiferö", fc^rieb SD^aria

X^erefia auf beö (Staat^fan^lerö ^eri^t, „^at mir fo üiel ißergnügen

».gemacht unb ift feiner fo tvürbig, bag ic^ mirf) i^r nur in 'älkm

„anfdjiiegen fann" 2^-').

gielen biefc ^unbgebungen ber ^aiferin no(^ in hk ^cit öor ber

5ln!unft be^ ^r^^er^og^ gerbinanb in 9}lai(anb, fo mar e§ natürlich,

ba^ in golge biefeö ©reigniffeö unb ber Uebernaljme bc^ ^oftcn^

cincö ©eneralftatt^alter^ burc^ i^n. öerfdjiebene gragen ^ur ©prad^e

famcn, tüelc^e mit ber nunmehrigen @te(Iung feinet 3^orgänger^, beö

§er3og^ öon 9}^obena ^ufammenljingen. @o oft bieg gefd)af), 3eigte

Waxia 2^^erefta immer lieber bie größte 9?ü(ffi(^t auf ben ^er^og unb

i^re ^anfbarfeit für il)n. @o mar, um nur ein ^eif|3iel 3U ermähnen,

tnä^renb feiner 6tatt^a(terfd)aft in SO^ailanb ber bortigen 9?egierung

ein betrag öon monatli^ taufenb (Bulben bemißigt tnorben, um bamit,

ol)ne 9^et^uung legen gu muffen, nid^t feiten tiorfommenbe augerorbent-

lic^e Sluölagen beftreiten ^u tonnen, ^er ^er^og aber 30g biefen

betrag für fid) felbft ein unb modte eine foldje Bu^i^ß^ öu(^ nad)

feinem 2(u^tritte auö ber (Statt^alterfdjaft nod} fortgefe^t fe^en.

girmian unb ^auni^ iraren bagegen, 9}?aria 3::()erefia aber füllte hk

(Sntfc^cibung in einem für il)n günftigeren @inne. „^hn laffe", fo

lauteten i^re SBorte, „bem ^er^oge biefe ^leinigfeit paffiren unb ftelte

„i^n bamit aufrieben" 200^

Sine anbere 5Ingelegenl)eit, im tueldjer ber ^ergog Don SQ^obena

inö (Spiel !am, bc^og fic^ auf bk ®üter in Ungarn, mel^e ^aifer

^art VI. beffcn §aufe gefdjcnft Ijatte. 5llö hk^ gj^ftfjfi^, mar ba§

(Srträgnig berfelben auf meniger al^ 20.000 ©ulbcn öcranfdjlagt
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tüovben. 3m Qn^ve 1753, 311V geit bcö ^tbi^Iuffe^ be^ ^eivat^^

unb Svbfolgeöertvageö fdjä^te man c^ f^on auf 53.000 (Bulben.

3el)n 3a()ve fpätev iDurben btejc (^ütev um 83.000 (Bulben üevpa^tct,

unb im 3a^re 1772 tüurbe fogar ein ^adjtjdjiaino üon 100.000

Bulben erhielt.

3m folgenben ^a^xc nnirbe bcr Eintrag gcftedt, bie ungavijc^e

§offammer möge ben ^aäjt bei* mobenefifdjen ®üter um einen feft=

3ufcl|cnben ^13veiö auf fi^ neljmen. ^auni^ nannte ba^ ab^ujdjlic^cnbe

Ucbereinfommen ein uovtI)ei(^afte§ für ben ^ei^og^'"); Waxia ^^ercfia

aber ermieberte l^ierauf mit eigener §anb:

„ber :prin^ bencfet fe^r diferent üon 33atter, alfo U)oI)( audj

„ba^ befte finbete, einmal)! Dor aUema^l hk fadje au^^unmdjen, unb

„funte nienmnb in ber melt ein foId)e^ padjtquantum geben a(ö mir,

„meiden mir felben in alten processen üertretten muffen, mürcflid)

„einen üerlo^ren, ber über 100000
f.

au^madjet, unb noc^ einer

„anhängig, ber moI)l audj mirb öerlo^ren ge^en, unb mir ale^eit bem

„er^a^ bem ^er^og öon mobena madien muffen auf bie näd)fte ^ac^er

„gütter, melc^e^ fetir niü nat^t^eil t)erurfad)t."

33on ungleid) größerer ^ebeutung maren natürlid) hk 51ngelegen^

l^eiten, bie nid)t bloB eine einzelne ^erfon, mie bie be^ ^er^ogö üon

9}?obena, fonbern meiere bie (Stabt unb ben @taat öon 9i)(ailanb an^

gingen. 5lud) t)ier maren e^ üor etilem bie !ird)lid}en gragen, benen

5Dlaria 3;^^erefia gang befonbere 5lufmer!famfeit gumanbte. Unb aud)

l^ier trat fie gmar bem reformatorifdjen (Sifer i^rer 9}tinifter nidjt

gerabe ^emmenb entgegen, aber fie fuc^te i^n bod) öielfad^ ju mitbern,

unb immer mieber mahnte fie gur $D?ä^igung unb ^ur iBorfic^t. Um
fo not^menbiger fd)ienen i^r fold^e Sarnungen ju fein, alö ja 5löc,

meiere (Sinftug auf bie (ombarbifdjen 5(nge(egen()eiten nahmen, mie

^auni^, girmian unb (Spergeö gleid)mägig gur Partei ber greibenfer

gel^örten, mä^renb in ben öfterreidjifdjen (Srblänbern bcfanntlid) tnele

ber oberften (Staatsbeamten ber entgegengefel^ten 5lnfd)auung l)ulbigten.

3m ^egember 1771 fd)lug Slauni^ ber taifcrin DJ^agrcgcIn üor,

burd) metd)e man, o^ne fid) üorerft um \>k 3uftimmung bcS ^apfteS
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311 bctDCvben, bem $0?a{länbcr (Sleruö eine bleibenbc 5Ibgnbe üon jä^vlirf)

3nKtninU)inibcvttauienb öire auferlegen wollte, ^tefe (Summe foüte

jebod) nicl}t 3uv i>crmel)rung bc^ @tnat^eintommen^, fonbevn jur (Sv-

Ieid}terung ber mit (Steuern überbürbeten ^eüölferung bienen. SJ^aria

3:f)crefia genel)migte ^trar ben Eintrag, „aber", fügte fie ^in^u, „ni6)t

„und) bem ^eifpiele 3.^cnebig§, meldje^ in 5UIem einen ^u gefäl^rlic^en

„3Bcg einfdjtägt, fonbcrn nadj bem, \va^ in meinen beut(d)en Staaten

„geübt iDirb" 202)/

(ihm brei 90?onate f^äter legte ^aunit^ ber ^aiferin eine ^itte

ber Iombarbi(d)en Statt^alterei um Beseitigung ber jal^Ireidjen Säulen

Dor, meldje, mit einem ^reu^e gefd)mü(ft unb einem fteinernen 5lltar

Derfe^en, auf ben 'ißlälen unb in ben Strafen 9)^ailanbö \x6) öor--

fanben. 9}?an moßte Ijieburd) ebenfoiüo^l ben öielen firc^li^en ^»nctio^

neu, uielc^e an biefen Säulen, fomit unter freiem §immel vorgenommen

unirben, alö ben 33er!e^rö^inberniffen ein (Snbe ma^en, bie fie be^

reiteten. Sdjon ^auni^ mar ber 3)2einung, bag nur unter Beob-

achtung gemiffer 33orfic^ten an bie ^urd)fü^rung einer folc^en Wa^^

regel gefdjritten uierben lönnte; Tlaxia S^^erefia aber geigte fid) nod)

ängftlic^er in biefer Sa(^e alö er. „Bor Beginn biefer D^eform",

entgegnete fie, „möchte 16) nod^ erfahren, U)ie ga^lreid^, unb in 3^^*

„nungen fe^cn, it)eld)er 5(rt biefe SDionumente feien, bie fie befeitigen

„trollen; bann erft tüerbe id^ meine (Snt[i^eibung fällen. Sie ge^en

„3u rafd) in einer 5lngelegcn^eit öor, inelc^e großen Scanbai öer*

„anlaffen fann" 293).

Bejeidjuenb für 9)?aria ^l)crefia ift ein 5hiöfprud), hm fie t^at,

aU il)r ein ^lan vorgelegt tpurbe, verfügbare Slii^djengelber 3ur Ber^

me^rung beö ^infommenö verfd)iebener Pfarrer 3U lüibmen. ^auni^

trat biefem eintrage nid)t entgegen, aber er beutete bod) barauf ^in,

ha}^ berlei Beträge früher von ber taiferin felbft 3ur ^otirung

tl)eologi]d)er Öe^rlan3eln an ber Univerfität 3U "iPavia beftimmt Sorben

feien, äl^aria X^erefia l)ingegen erluieberte hierauf: „Bei ^irc^engütern

„muB ber befferen X)otirung ber Pfarrer immer ber Bor3ug -üor

„allen ?e^rfan3e{n gegeben werben" 2«^). Unb al^ ^auni^ fic^ beeilte,
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Über bic letzteren einige für fic günftige 5(u§!üiiftc nn bic ^aiferin

gelangen ^u Inffen, anüriortete fie: „Öteber »Seminarten aU biefc ab^

„getrennten Öc^rfan^eln, biirt^ njetc^e in einem Qal^rc nur inenig

„geleiftet lüirb" ^^'').

dß liegt nur in ber Statur ber (Sac^e, unb hodj ift e^ gut,

anberö lautenben ^el^auptungen gegenüber barnn ^u mahnen, bag

93taria 3:;^erefia bei ber 9?egierung ber Sombarbie öon ben glei(^en

©runbfä^cn ausging, benen fie in iljrcn übrigen öänbern folgte. ^iä)t

nur auf rein fird;lic()eni, aut^ auf !ird)enpoIi3eiIi(^em unb auf allen

anberen (Gebieten ber öffentlichen ^eriualtung trar bieg ber gaÜ.

5(1^ \)k @tatt^alterfd^aft bie (^rtaubnig gegeben ^atte, bag tüät)renb

ber gaften^eit be^ 3a^re^ 1772 im 3:()eater nidjt nur mufifalifd^e

5lfabemien unb Oratorien, fonbern auc^ fogenannte (5ommer3f|)ieIe

abgel)alten mcrben bürften, ber (i^arbinal^iSr^bifdjof aber l)iegegen

©d^n)icrig!eiten er^ob, entfd^ieb 3J?aria 3:^^erefia: „9}?an fann fie er^

„laubcn, alfo baß fie nid)t e^er anfangen, bie theatre nid)t eröffnet

„tuerben öor 7 u^r ober 8 u^r, tüann alle 5lnbad)ten, *i|3rebigten

„u.
f.

tu. geenbigt finb, ni^t länger bauren foKcn al^ ^m\) ®tunb,

„biö 10 ul^r; feine reciten in eigenen Äibern fi3enb folkn gel)alten

„tüerbcn, unb fein Sreitag nod) (Sauibftag hiß inclufiüe ^onnerftag

„\)ov bem @d)tt)aiten ©onntag. ^a^ (Bpiü toäre gu erlauben, aber

„lüie namen eö l^aben fann, feine rinfreschi noc^ ciocolade, gcfrorne

„Sßäffer ]^erum3utragen, nodj in Sogen felber gu nel)men. mit biefen

„conditionen n)il( eö erlauben, bodj girmian ju öerftel)en gu geben,

„bag öor bi^mal c§ passirn xoiU; fünfftig me^r alö nie el)cr meine

„:^efe^f über aüeö cinljollen foüe" 29«).

!J)ie le^tere 5lnorbnung ber ^aiferin ftanb in einem getüiffen

SBiberfprudje mit il)rer fteten tlage, bag all3u unbebeutenbe 5lngclegen^

l^eiten, über mldjc am bcften an £)rt unb (Stelle eine ($nti'd)cibung

gefällt merben fönntc, gur (Sinl^olung einer foldjen il)r üorgelegt tnürben;

allcrbing^ mod;te fic \>a^, \m^ fidj auf öffentliche ^eluftigungcn 3ur

gaften3eit be3og, nid)t für geringfügig l)alten. „3d) finbe", fdjrieb fie

einnml an ^auni^, „öiele 'I)inge 3U flcin unb belanglos, um fclbft nur



9tuf^ebutig bcr ©erteroT^atfttuiiß. 191

„t)or bic 9J?a{Iänbcr Junten gcbradjt, imb bn^cr no^ lucniger t)te^cv

„gcfc^tcft 511 nicvbcn" '^'). llttb ctiua brei 9)^onntc fpätcr fam ftc mit

bcn folgcnben Sorten ncucrbingö Ijicrauf guviicf : „5(iid) unter biefen

„5lni3clegenl)eiten ftnb öiele bei mikm ^u geringfügig, aB ba§ hk (Statt-

„^Qlterei^(Ionfcren3 fid^ mit il^nen befdjäftige. Qd) l^abe in ben ^tuei

„Giften einige bejeidjnet, meiere 3ur ^oli3ei unb ^ur @idjer]^eit einer

„9icfiben3 gcl)ürcn foKten. ^ie le^tere Sommijfion fönntc jebcn 9}lonat

„i^r ^rotüfod bem 3J?inifter geben, ber e^, menn eö bieg öerbient,

„bem (Stattr)attcr cin^änbigen fönnte, ol^nc ha^ ttiäl^renb ber <Si^ung

„bie ^cit bamit verloren lintrbe. 5^üd) anbcre ^inge fönnten tt)eg*

„bleiben, über UKldje man bloß Sluöfünfte ein^uljolen braud)t" ^^s).

Surben berlei geringfügige Slngelegen^eiten üon ber ^aiferin

mit 9iedjt alö foldje be^eidjnet, beren al(3u umftänblidje ^e^anblung

lüaljre 3citüerfc^tücnbung genannt njerben muffe, fo 30g bieg iiienigftenö

nid)t ben ^3^adjt()eil nad) ftd), bag man il)retU)egcn bcn U)ic^tigercn

!iDingen niäjt hk nötl)ige ^eadjtung gefdjenft ißtk. Unter i^ncn luirb

lüo^l bem, \va^ ben ©eneralpadjt betraf, t>k größte ^ebeutung 3U*

3uerfcnnen fein. Unb o^ne 3^^^ifcl tuar eö 3ofepI), ber e§ burdjfe^te,

baß fdjon in bem 3at}ve, tüelc^eö auf feine 5lnu)efeul}eit in SJZailanb

folgte, tro^ ber (Sl)mpatl)ie girmian^ für hk ®eneralpad)tung , bre^

felbe öon ber ^aiferin aufgehoben njurbe^^'^). 3lud) ^auni^, obU)ol)l

bereinft ber ^^rotector bcr ^ä^ter, unter bcncn ©iacomo 9}?ellcrio

unb Slntonio (^reppi hk öorberften ^lä^e einnahmen, billigte ober

lüieber^olte U)enigften^ ben 5lu^fpruc^ beö ^aifcrö : „t>k (^eneralpät^tcr

„l^ättcn ben 3>kilänbern unb bcn 9}?antuanern baö ^lut auö ben

„5lbern gefogen" ^o«).
515er i^r ©d)i(ffal mar barum bod) nidjt^

ipcniger a(ö ein traurige^ gu nennen. ^Dtit ungeljcuren 9teic^t^ümcrn

bclaben, jogen fie fid) üom öffentlidjen ©djaupla^e 3urü(f, unb fie

tpurben nod) überbieß mit 3lbelötitetn unt) anberen 5(u^3ei^nungen

überl)ttuft. %\iä) bcr fo ftol3c 9)^ailänber 5lbcl bctDa^rtc, luic bieg ja

aud) anbertvärtig 3U gcfr^eljcn pflegt, üom glcigenbcn @d)einc beö

®olbcö gcblenbet, il)nen gegenüber jene 5lu§fdjliepd)fcit nid)t, bic er

fonft gegen bürgerlidjc (Geburt, fie modjte mit nod) fo großem 33er:=

bienfte gepaart fein, an ben Xag legte, i^on (5igcnnufe getrieben, gab
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^

fVeftftetfunn ^e^ gjlünjfuße?.

er fid) haß 5(nfe^en, al^ ob er beö Urfpriingeö btejer 9?etcl)t^ümer

utc^t me^r gebenfc. ^ur(^ heiraten trat er mit hm gnniilien ber

®eneralpäcf)tcr tu engere ^erbinbimg, urib jc^on nad) menig 3al)r-

gel^nten iinirben [ie miberfpriidjöloö 311 i^m gegä^tt.

®lü(flid)er alß in ber 5lngelegen^eit ber ®enerd|)äd)ter irnr

girmian in anberen, weld^e ebenfalls fe^r groge Sid)tigfeit für hk

lombarbi)d)en ^roöingen befagen. 511^ eine folc^e mag oor 3lüem bie

5lnlegung beö Sanal^ üon ^aberno begeidjnet iDerben, burd) trelc^en

mittelft ber ^ieburdj fi^ifibar gemachten 3lbba hk Sßafferöerbinbung

3n)i]c^en bem (Somer «See unb SJIailanb ^ergefteltt hjurbe.

(Sin wo möglidj noc^ grögere^, meil adgemeineree 33erbienft.

erwarb fic^ bie 9?egierung ber Slaijerin 30^aria 3^^erefia um bie

Sombarbie burd) bauernbe geftfteüung be^ ä)iün3fu6e^, woburd) ber

gräulidjen ^erlDirrung, hk hiß ba()in ge{)errid)t ^atte, unb ber ^ierau^

Ijerüorge^enben, gan3 unbered;enbaren ^enad)t()ci(igung ber ^eüöUerung

ein (Snbe gemadjt mürbe. (Snblid) mu§ bie (Stnfü^rung befferen Untere

rit^te^ an ber §odj]d)ule 3U ^aöia, inebejonbere aber bk ausgiebige

görberung beS 33ol!StcJjiil^^^(^J^^ ^n ber gan3en i^ombarbie 3U ben

glän3enbften Seiten beS äBirtcnö ber taijerin ge3ä^lt luerben.

So \m an biefen SJt'agrcgeln, fo nal)m girmian aud) an ber

im Qa^re 1778 erfolgten (Srridjtung ber patriotifdjcn (^ejcUjdjaft fel)r

großen Slnt^eil. 3^1^' §ebung beS ^derbaueö unb ber 3nbuftrie fo

tt)ie 3ur Entfaltung ber fdiönen fünfte foüte fie nüttüirlen. Unb ba

girmian für bie le^tercn eine auSgefprodjcne i)icigung befa^, fo bot

haß, waß unter feiner 3legibe 3U (fünften ber barftellenben tunft in

3)lailanb gefd)al), gemi^ gan3 bcfonbcree Sntereffe für il)n bar.

^m Sdjluffe hcß (SarneoalS beS 3al)veö 1770 lourbc bac 5:^eater,

tüeldjeS einen :^eftanbtl)eil bcef oon bem (Sr3ljcr3oge unb feiner (^cmalin

beiüo^nten Sdjloffeig bilbete, ein ^Jiaub ber glammen. iH^aria X^erefia

niar ber ^2(nfid)t, bag fid) baS neue 2:i)eater nidjt mel)r im Sdjloffe

befinben follte, unb fie lam bamit nur einem in ^Jiailanb allgemein

gel^egten 2ä5unfd;e entgegen. 3ln bem 'l^la^e njurbe cß erbaut, auf
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bem fvül)cv bic 9:ivd)c bcv I)eiligen Jungfrau bcüa (Scala gcftanbcu

()nttc. 9Zacf)bcni bev üon bem 2(vd)tteften (^iufeppe ^tcrmnrini nuö

goligno f)icfüv cntinorfcnc ^tan üon bcr l^aifcrüi geneljmtgt luorben

mar, fpvacf) taimit? bic Slnfic^t m^, bag in golge einer überaus

glücflic^cn i^crbinbung ber ^rac^t mit bem guten (Bc\d)\nadc bicjcr

^nu geling eine bev f^önften 3icvben 9}2ailanbi3 fein tüürbe^'"). "Die

^üv^cvingung beö gürften erfüüte fid) nud) lüirflid); baö binnen

tücnigev al^ 3iüei <^a^ren üodenbete X^eater beda (Scala galt üiele

9ia^r3e^nte I)inburd) näd)ft bem üon @an (^arlo in Stapel ciU ba^

grögte unb jdjönfte Qtalienö, }a üietleii^t gan^ (Suropa'ö. Unb noc^

ein 3tüeitc^ S^^eater, baö ber (Sanobbiana mürbe erridjtet, tüeld^e^,

UKnn gteid) mit ber (Scala nidjt gu Dergleid^en, bod) immerhin für

2JJailanb ein großer ©etüinn tt»ar.

^em biird) Erbauung ber «Scala gegebenen ^eifpiele folgten

nid)t menige ber öorne^mften unb reidjften gamilien bc^ Öanbeö : eine

^irhmg beö (Smporblü^en^ ber ßombarbie unb beö So^lftanbe^, ber

fic^ übera(ll)in verbreitete, njar t)k (§ntfte()ung einer 9?eil)e pxaäp

Dotier "^aläfte, hk ^eut gu !^age no(^ 9i)2ailanb gur ^uxhc gereichen.

Unb U)o üon berlei Prachtbauten bie 9?ebe ift, barf audj ber ^alaft

ber ^rcra nid)t unerlüä^nt bleiben, -^iö gum 3»a^re 1773 ein ^eft^

ber Qefuiten, tuurbe er üon nun an ben Siffenfhaften unb ben fünften

getüei^t. 1)k bafelbft befinblid^e ^ibliotl)c! [teilte a)kria 2:i)erefta ber

allgemeinen ^enül^ung anljeim; fie lüurbe burd) 5lnfauf bcr ^üc^er-

fammlungen bcö ©rafen (Sarlo 'pertufati unb bc^ berül)mten ferner

Slrgtee 3llbredjt üon §alter nod) beträd)tlidj ücrmel^rt. ^on ber faifer^

lidjcn §ofbibliot^e! in Sä5ien lüurbcn gu bem gleidjcn ^mdc ga^lreic^e

^upücate nad) ^Diailanb gcfcnbet. 3m Qa^re 1776 aber inurbc in ber

^rera bie neu gegrünbete 3l!abemie ber fdjönen fünfte eröffnet. ^lid)t in

3}2ailanb allein, in gang Qtalien madjte i^r anregenber unb förbernber

^influj^ fid) geltenb.

5lud) auf einem gang anbercn (^chkk trat eine gleidjc (Sr*

fdjcinung, nur nod) in lücit Ijö^erem 3}Jage gu Xage. @d^on ift er^

tüäl)nt iDorben, baß ^eccaria burd) feine iüeltberül)mte <Sd)rift gum
arnet^, ÜJioria !2;i)erefia. X. 58b. 13
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^Ql^nbred^er für mtlbere 5lnfd)auungcn in ber @trafve(i)t^pf(ege trurbe.

^ie trüber ^tetro imb ^Ileffanbro 35erri ftanben i^m Riebet mit nod)

anberen ©efinniing^genoffen mannhaft ^ur (Seite, unb tüenn bie 3been,

bie fie gu oevbveiten beftrebt iüaren, aud^ mir rec^t tangjam Surfet

jrf)lugen in ben maBgebenben Greifen, \o voax hoä) an i^rem enb-

liefen @iege anleljt nid^t me^r ^\i ^tDeifeln. ®er DJZaitänber «Senat

unb ber bortige Quftigrat^ tüaren bie ^e^örben, benen im Qa^re 1772

auf faijerlic^en ^efe^l hk grage, ob bie Xortur auf^u^eben ober nur

für beftimmte ^erbre(f)en beizubehalten fei, gur ^egutad)tung oorgelegt

tt)urbe. Slm 9. Dctober 1772 fanb bie Senat^fi^ung ftatt, in ber

n)enigften^ anerkannt mürbe, ba§ bk 2:ortur mit ben (Geboten ber

9i)^enfc^Iid)feit im 5Biber)pruc^e fte^e. Slber hi^ gu entfrf)iebenem 5ln*

trage auf i^re 5lbjc^affung erl^ob man ftc^ bod^ nidit; man befd)to6

einfttveilen bie 9)ieinung ber Unterbe^örben ^u üerne^men. Sie anber^

trärt^ lautete fie au(^ ^ier fe^r Derf(i)ieben
;

ja fogar ber Später gmeier

33orfämpfer für hk ^efeitigung ber golter, ber Senator (Gabriel 33erri

\pxa6) fid^ für t^re ^eibel^altung auö 3*^^). ^ber immer tt)eniger mürbe

auf berlei Stimmen gehört, unb e^ fann tno^l mä)t in 5lbrebe geftellt

tDerben, ba^ gerabe bie öon 9}kilanb ausgegangene 3lnregung jur

fc^lie^li^en 5(ufl}ebung ber S^ortur in allen öfterreicl)if(^en ^^änbern

fe^r ausgiebig beitrug.

®a l^ier üon 9le(^tSfac^en bie 9?ebe ift, mag no^ eines lang^

bauernben unb für bie ^et^eiligten fe^r tuic^tigen 9^edl)tSftreiteS ^tüifdien

ben beiben öorne^men SJ^ailänber Familien STriöulgi unb ^elgtoiofo

(Sriräljuung gefc^e^en. Qm 3uni 1778 beftätigte ber SDkilänber Senat

ben f^on im Qaljre 1697, alfo me^r als a6)t^iQ Q^^ve früher gefällten

Sprud) 3u (fünften beS |)aufeS S^riüul^i, baS fic^ aud) feit^er im

^efi^e beS fel^r beträd^tlic^en gibeicommiffeS befunben l^atte, um baS

eS fid) ^anbelle. 5lber bie gamilic ^elgiojofo unterwarf biefer (Snt^

fc^eibung fid) nid^t, fonbern fie bat in 2Öien um t)elegirung einer

oberen Qnftang gu erneuerter D^Jeüifion beS ^rojeffeS. Sir miffen

niri)t, ob fie babei irgenbmie auf bie perfönlidl)e ®unft gälilte, in bcr

eines i^rer 9)?itglieber, ber Generalmajor (S^raf ^öubting ^elgiojofo,

öfterreidjijdjer ©ejaubter in (Snglanb, bei bcm Slaifer unb bcm Staats^
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fnnsler ftanb. Ob e^ aiiiS So^lmottcn für i^n ge(d)a^, mm ^auni^

bic Sac^e nnc^ 3}iatlanb 311 erfdjöpfenber ^evidjterftattung fanbte,

faiiii mcber mit ^^cfttimnt^eit bejaht nod) üevneint, aber e^ tnu§ gu^

gegeben merben, bag tauni^ in btefer (Sadje biirdjau^ nid)t parteüfc^

511 Serte ging. 1)ie au^ 9)2aitanb einlangenben 5lu^fünfte ergaben,

bag fotvo^I bic bciben (Sonjultoren ber 9?egierung, ^aolo be la ®t)ba

unb "i^ecci, alc ber Senator genarolt ber (Sntfdjeibung be^ (Senate^

nid)t beiftimniten, jonbern hk ^n\pvüä)t be^ ^aufe^ ^elgiojojo für

begrünbet erttärten. (^leid)n)o^l fügten t)k Sonfultoren ^inju, bag

nad) ben beftel)enben gefe^lidjen 53orfc^riften bei gttiei gleit^Iautenben

(intfdjcibungen be^ (Senate^ eine erneuerte 9?et)ifion n^enigften^ im

0^ed)t6U)ege nic^t me^r juläffig fei. 5Iber fie beuteten boc^ an, bag

folc^eö t)iel(ei(^t au§ befonberer ®nabe beö ©taat^oberl^aupte^ bennoc^

gefd)e]^en fönnte. Unb @^lüa meinte fogar, burd^ ben Umftanb, bag

üon 3n>ei gleic^lautenben 5tu^fprüc^en ber unteren Qnftan^en ber 9?ecur^

an ben 9)^ailänber «Senat geftattet fei, Utk ein 5ln^alt^punft fid; bar,

bie gleid)e 3uflud)t auc^ öon gtpei analogen (Sntfd)eibungen be^ Senate^

an ba^ (Staatsoberhaupt gu nel^men.

^uä) bem gürften ^auni^ f^ien biefe 5lnfic^t begrünbet; öon

it)r auSge^enb fc^lug er ber ^aiferin oor, ber ^räfibent ber oberften

^uftijfteüe in Sien, ®raf Seilern möge üier ober fünf D^ät^en ber^

felben ben Sluftrag ert^eiten, fid) mit biefer Angelegenheit nä^er 3U

befaffen. 5luf \)a^ (^rgebniß ber oon i^nen an3uftellenben Prüfung

geftül^t, möge Seilern ein ©utac^ten abgeben, ob ber gamilie ^elgiojofo

t>k nac^gefu^te Superreöifion i^reö ^ro3effeS 3u ben)itligen fei ober

nic^t?^"3)

9)?aria X^erefia genehmigte ben Eintrag beö StaatSfan3lerS, unb

in golge bcffcn erhielten nic^t tüeniger als fec^S ^eifi^er ber oberften

3ufti3ftelle ben ^efe^l, hk Slngelegen^eit in reiflic^fte (Srträgung 3U

3ie^en. 5(ber baS 9?efultat berfelben ergab eine gro^e 9J?einungS:=

t)erfd)iebenl)eit ; nur barin ftimmten alle feci^S 3Sotanten überein,

bag trenn ber Sprud) eines oberften ®erid)tS^ofeS, wk ja bo(^ ber

ä)?ailänber Senat für bie l^ombarbie 3U)eifcIloS fei, leine offenbare

13*
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Ungcvcrfjtigfeit cntlplte, eine ^iiperreüifion be^ ^rojeffc^ mäjt ftatt--

fjahm fönne.

®ret X^eilnc^mcr nn bev ^crat^ung, unter t()nen bev a\§

©pe^talreferent fimgirenbe §ofrat() üon ©olbegg, eine bejonbere S3er*

trauen^perfon ber ^atfertn, ber berü[)mte Ü^e^tole^rer 93?arttni unb

§ofrat^ üon ^eeg maren bev 9)2etnung, baö Urt^eil be§ 9}^atlänber

(Senate^ fei tüirflic^ nidjt gererfjt; i^rer %n^i<i)t f(^lo6 aud) ber *$rä[ibent

®raf Keilern ^id) an. ^ie bret anberen §ofrät^e, ®raf (Saüriani,

t)on §oIger unb üon §aan aber fprac^en im entgegengefe^ten @inne

fid) au^ unb ftimmten bem sn^eimaltgen (grfenntniffe beö SOkilänber

©enate^ öoüfommen bei.

1)urd) ben le^teren Umftanb fal) fid^ ^auni^ gu ber ^itte an

bie ^aiferin öeranlagt, fie möge eine (Superreöifion beö ^^ro3effe^ nid;t

gutaffen. ^enn wenn brei ^ofrät^e ber oberften Quftigftede gu ber

(^rflärung gelangt feien, fie mürben ein g(eic|e^ Urt^eil n)ie ber 9J?ai^

länber (Senat gefäüt ()aben, bann fönne man nidjt me^r bel)aupten,

ein offenbaret Unred^t fei barin ent[)alten. 5lber fogar gtrei §ofrät^e,

benen ber gefällte (Sprud^ ein ungerechter gu fein fc^eine, 9}^artini unb

^eeg Ratten ftt^ gegen bie ©uperreöifion au^gefproc^en, n?eil barin

eine 33erle^ung ber gefe^li(^en ®ered}tfame M 9}^ailänber Senate^

gelegen märe. 3»a felbft menn Qemanb, ^abe SJkrtini erflärt, mc cß

nad) feiner 5lnfid^t mirflid) ber gall fei, babei Unred)t n)ibcrfal)re, fo

fei bieg ein für hk 5(ufred)t^altung ber einmal t)orgefd)riebenen ©e-

ric^tßorbnung notl)it)cnbigc§ Opfer. ®cnn fonft fönntc hk ^rogeg^

fü^rung unb hk bamit üerbunbene Ungcu)igl)eit bc^ (5igentl)umo gleid)=

fam üeremigt merben.

5lllerbingö ^abe bagegen (Seilern, ful)r tauni^ fort, bie 9)?einung

geäujjert, bei bem 3$orl)anbenfcin tüid;tiger unb gang cigcntl)ümlidjer

Umftänbe fei ber i^anbe^fürft an bie red)tlid;e Drbnung nidjt gcbunbcn.

«Seilern ^alte ben öorliegenben gatl für einen foldjen, unb barum ratl^e

er bagu, ber gamilie ^elgiojofo hk gemünfdjte Superrcoifion iljreö

^rogcffc^ gugugcftcljcn. Unb tonne umn fidj nidjt Ijicgu cntjdjlicgen, fo
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möge mnn UKuigftcn^ ^unfrfjen bcn ftvcitcnbcn 'ißavteien einen 33erglelc^

an^iibnljncn trad^ten.

Sefetercö fei, Dcnicvftc bagcgen ^aunife, bereite öerfud^t unb Don

bcn ^elgiojojo'^ and) gcuninfdjt, Don ben im ^efit^e beö ftreitigen

(^\ikß bcfinblidjcn Xvioul3i'^ jeborf) unbcbtngt abgelehnt iDorbcn. Unter

biefen Uniftänbcn fönnc er bcr Slatferin, meinte ber (Staatc^fan^ler,

nic^tö anbereö Dorfdjiagen, nl^ fid) um D^edjt ober Unret^t M einmal

gefällten Urt^cil^ipruc^eei nidjt ipeiter ju fümmern, fonbcrn nnd) ber

93ieinung ber SJieljrljeit ber su 9?atl)e gezogenen 9)?itglieber ber oberften

<5uftisfte((e eine neucriidje 9?eüi[ion be^ ^ro3effe^ nidjt ^u erlauben ^^^).

„16) bin", ertüieberte l^terauf Tlaxia 2^§eref{a mit eigener §anb,

„mit biöer !^(aren gergliberung bi^er fo üermirrten fac^e mit bem

„fürften unb majoribus Derftanben, ba^ feine reüifton unb fein Der-

„gleid^ mcl^r ftaat l^aben fan."



SiebettteB CapiteL

@oit)o{)l t)on bem §er3oge gran^ üou 3)lobena al^ öon bem

(Srgl^ergoge gerbinanb mugte, üon iöe^terem it>entgften^ für hk 8eben§*

jett feiner 3}Zutter gefagt luerben, bag fie bie «Statttjalterfc^aft ber

\^ombarbie mel)r bem 9kmen uvib bem äuj^eren 2lnfe(}en al^ ber

Sir!ltd)feit iiarf) beüeibeten, inbem ber if)nen beigegeOene beüoßumdjtigte

3)ümfter bie !8eitiing ber ©efd^äfte faft auöfc^IieBM) beforgte. @in

®lei(^eo ober aiicf) nur ein 5(e^nlidje^ (ägt fid} aber in ^e3ug auf hk

öfterreid)ifdjen 9lieberlanbe feineetnege be^au^ten, obiüo^t auc^ bort ein

bem Ä'aiferl^aufe na{)efte^enber ^rin^ aU ©eneralftatt^alter fungirte,

unb ein ^oc^gefteüter (Staatsbeamter gur eigentlichen ®efd}äftsfü^rung

an feiner (Seite fid) befanb. ^er (grftere mar ber Sc^tvager ber

taiferin, ^rinj ^arl oon ii^ot^ringen, ber Öe^tere aber (^raf tarl

*!P^ili:p^ öon (Eobengt.

3n Oefterreic^ loie in ^eutfc^Ianb ift ^rin^ ^arl faft nur alö

unglücflid)er §eerfü^rer gegen ben ^önig üon ^reufeen befannt, unb

in biefen Sänbern lüurbe unb irirb ba^er üon i^m nur geringfd^ä^ig

gefprod)en. ©an^ anberS beurt^eilte unb beurt^eilt man i^n auc^

tjtnt 3u XaQC nod) in ben belgift^en ^roöinjen; bort tf^dlt ^rin^

^arl mit dülaxia S^^erefia, mit (Soben^l unb mit Star^emberg baS

ef)rent)oüe unb gefegnete SInbenfen, njcldje^ \>k 9?egierung ber ^aiferin

bafelbft ^interlieg. (Seinen getrinnenben perfönlic^en ^igenfdjaften, in^=

bejonbere ber unüergleic^lic^en ®üte feinet ^ergenS üerbanfte er bieg,

^ie 3lnfpru^Slofigfett feinet 5(uftretenS, bie l^eutjeligteit jeineS 335efenS,
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hxt niemals tjetrübte ^eitcvfeit, bie er felbft enipfnnb unb mit einer

fic^ immevbar gleid)b(cibenben guten Öaune um fic^ l^er 3U öerbveiten

öerftanb, feine ftete ^ereitiüiüigfeit, mit n^a^r^aft fürftlidjer gveigebig^

feit So^(tf)aten gu jpcnbcn, ^k in if)m ju Xa^c tretenbe ^Serfövpevung

ber ^emje: „lieben unb leben laffen", alt bk^ ^ufammengenommen

bmivtk, bap ber 'ißvin^ iiä) hk ^(n^änglic^fcit bev ^^lieberlänbev in

tpirfli^ feltenem 9}?age evnjnrb.

§ie3u fam noc^, ba§ man in ben 'J^iebevlanben ben 'iprin^en

al^ ben ^efdjü^er ber althergebrachten ^ißriüilegien unb grei^eiten ber

bclgifd^en ^roöin^en betrachtete. Seiner gemi^ ino^tmottenben, aber

barum bod) nid;t weniger nadjbrucf^ü ölten Vermittlung mag man eö

bei, menn ba^ Verfa()ren, bai^ man unter ber gü^rung be^ (trafen

§augipi^ in ben altöfterreidjijdjen i^änbern gegen bie ftänbijdjen (Sin-

ric^tungen beobadjtete, nid)t aud^ auf bk ^^lieberlanbe 5lnn)enbung fanb.

D^ic^t umfonft fd)rieb ber ^rin^, at^ ^auni^ bie .^aiferin ^ieju antrieb

unb auc^ (Sobenjl 3ur ^urd^fü^rung folt^er (Sntmürfe bie §anb bot,

nadj Sien, e^ fei ma^r, ha^ hk belgifcf)en ^roüinjen mit einer an

Ungurec^nungöfä^igfeit grenaenben ^artnädigfeit feft^ielten an i^ren

^^rioilegien. Q^re ^eöölferung fei jeboi^ aufgetrac^fen in biefem ißor^

urt^eile, unb äugerft gefä^rli(^ muffe eö genannt inerben, §anb an-

legen 3U iüoKen an Vorred)te, bk nun einmal t)on aüen Öanbeöfürften

auena^möloö beftätigt unb befcf)lüoren tnorben feien 3<^^).

3n biefen Sorten liegt ber befte ^en)ei§, trie richtig ^rin^

tarf hk obtpaltenben 35er^altniffe 3U beurtl)eilen öerftanb. 1)er ^aupt^

unterfd)ieb 3tt)ifcf)en ben belgift^en *i|3rot)in3en unb ben öfterreidjijc^en

(Srblänbern lag eben barin, bag in ben erfteren ade Seit, reicf) ober

arm, ben prioilegirten ober ben nieberen 33olf^cIaffen ange^örig, mit

'^cä)t ober mit Unred^t, aber in fettenfter Uebereinftimmung in jenen

(5inrid)tungen ba^ ein3ige §eil unb bie alleinige ©ernähr für ba^

3u!imftige (^ind ber betgifc!^en ^rot)in3en erblicfte. Qn ben altöfter=

reic^ifc^en l^änbern aber na^m, bie ©tänbe felbft aufgenommen, an

ber (Sr^altung i^rer ®erecl)tfame 'J^iemanb irgenbn)eld)en ^ntl)eil; ja

man barf tt)ol)l fagen, bag bie üor3ug^iüeife gebilbeten (klaffen ben
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(Stänben tl)re bcgüufttgte (Stedimg, aiiö bev nur i()nen, ntcfjt aber

audj bcr übrigen ^eüölferung unb ben ctnjelnen öänbern 33ort]^eiIe

erlDudjfen, fetneötnegg gönnten, baj^ fie üiclnic^r tfjrer @rf)mälerung

fid) iva^^r^nft erfreuten, ^aß nlfoin ben öfterretdjifd^en (Srblänbern

luentgften^ tui 5l((genicinen unUfomnien I}te^\ idqö I)ier ^ur ^tärfuug

ber ^tant^geinalt bicntc unb nudj fonft erjpriej^Itdje 3Birfungen Ijerüor^

brad^te, njeti e^ attmältg bagu führte, bte Sage beö weitaus größten

X^etleö ber ^eDöIferung anfcljnttdj ju üerbeffcrn, iDürbe in ben 9^ieber^

lanben, tnie eö ja fpäter unrflidj gcfdjal), gerabe bie cntgegengcjcljten

golgen nad) fid) gebogen l)abcn.

5(ud) fonft umr ber ^rin^ ber ftetc SadjU^alter ber belgif(^en

^roütn^en an bcm f)ofe üon Sien, „^an txaii)kt", fc^ricb er einmal

ber ^aiferin, „biefc Sänber ad^ufeljr anjufdjmärgen in ben lugen

„(Surer 3)iajcftät, unb id) fann (Sic üerftdjern, baß fie baö feine^lüeg^

„üerbienen" ^*^^'). 3n aüebem ift hk Urfadje ^u fuc^en, it>e§^alb fi6)

^ring ^art in ben 92ieberlanben einer ebenfo aügemeinen alö großen

Beliebtheit erfreute. 311^ ein Bemei^ baüon mag angefü()rt iuerben,

bag bie (Stäube üon Trabant, nadjbem er fünf unb 5lfan3ig Qa^re

^inburc^ bie Stattl)attcrfd)aft geführt, ben Be]d)lu§ faßten, i^m auf

einem ber öffentlidjen ^lätje ber Stabt Trüffel eine ^eiterftatue gu

errichten. 9}iel)r alö fünf ^a^xt »ergingen, biö eö irirüid) ^ie^u !am;

am 17. Jänner 1775 iDurbe enblic^ in ©egenmart be§ jüngften

So^ne^ ber ^aiferin, be^ (Sr3l)er3og^ 9)^a^nmitian hk (5ntl)ü(hmg beö

^enfmal^ ooK^ogen. „9;d) fc^e" ,
fdjrieb SJ^aria X^cxqia xlm] ben

Bcrid)t, ber i^r über bie ^Vorbereitungen (jiegu erftattet irurbe, „mit 33er'

„gnügen biefe^ neue ^cnnjeidjen ber 5(nljänglidjfeit meiner nieber^

„länbifc^en 33ülfer für iljren (Stattl^alter, ber fie fo feljr oerbient. Sie

„tonnen fog(eid) meine 3iiftii^^»^iiiig abfenben, inbeui id) luünfc^e, bag

„mein So[)n hk gcierlidjfeit fcl)e, um i()n bie Befriebigung füllten 3U

„laffen, bie barin liegt, fidj ber Siebe ber S^ölfer luürbig 3U nmdjen.

„"Darin befteljt ja aud) ber einzige Sol^n für unfer Bemüljen" ^'"').

Ueber ben ^Sor^ügen beö ^ringen foü jebod) au(^ feiner geiler

nid)t öödig üergeffen luerben. %[ß bcr tuidjtigftc bcrfclben ift bie
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llnovbninuj 511 bc3cicl)ncn, bic trot3 feiner rcicf;cn ^tnüinftc in feinen

CSjclbanöelecjcnr^citcn Ijervicfjtc. gvci(id) mxcn jeinc gveigebitjfeit, feine

Soljltljätigfeit I)auptfäcl)lic() bavan (Sc^iilb. 5lber fein $nng sunt

Soljllebcn trug boc^ gtci^faüö ^ic^u bei, imb ber 33omurf bcr ^er==

fd)Uicnbiinc3 fann il)ni feinc^mcgö evfpnvt luevbcn. ^ei bcv ^nifcrin,

bic if)n uiaf}vl)aft liebte, fnnb er jebod) jeberscit fidjere ßiip^if^)^/ ^i^^^

311 uiicbcrfjoltcn 9}inlcn ijat fie i^n mit fc()r l)o^en ©uimnen auö

feinen 33crlegenl)eiten befreit. @o trat fie, um nur ein ^eifpiel gu

erUHtfjucn, im 3af)re 17G6 n(^ ä'i^jfcrin einer Srfjulbenfumme öon

nidjt tuenigcr n(ö fcd)^maU)unberttaufcnb Bulben für i^n ein ^^^). Unb

einem cerläjlidjen ®eu)äl)römanne gufolge fott fie 5(e^nlid)eö nodj gu

brei nnbercn Tlakn getrau ^aben^o^).

(2otüo()I in il)ren gel^Iern al^ in if)ren ^Sor^^ügen befagen 'ißrin^

^arl unb Soben^l fel)r öiele ^ertnanbtf^aft mit einanber. ©leidj bem

(Srfteren tt)ar aud) ber ^e^terc I)äufig in finanzieller ^ebrängnig; }a

fie errcidjte bei (Sobenjl einen nod) mit p^ieren ®rab, benn feine

Ciinfünfte langten nidjt üon fern an biejenigen bc^ Prinzen ^inan,

unb augerbem ftanb i[)m aud) hk ^ei^ülfe ber ^aiferin ni^t in

gleidjcm ober and) nur ä^nli(^em Tla^t ^u ®ebot.

•So mie in bcn ge^lern, fo lüetteiferte jebo^ (5oben3( aud) in

ben 33or3ügen mit bem Prinzen, }a man !ann idoI)1 fagen, bag er i^n

auc^ hierin noc^ übertraf. ^Sielleidjt nidjt ganz fo gutmütljig, aber

nic^t lueniger leutfclig alö W^^ ^övl, üerftanb fidj (Soben^l in gleidjem

ä!?a§e \m er auf bie t'unft, hk ^er^en 3U gewinnen unb allgemeine

Beliebtheit 3U eriuerbcn. Sludj feine S^^üre luar für 3eben unb jeber^

5cit offen; mit 5tufmerffam!eit l^örte er an, \m^ man ifjm üortrug,

unb nidjt (cidjt ging 3emanb öon i^m, o(jne ben burc^auö f^mpat^i^

fdjen Ginbrucf in fidj aufgenommen 3U {)aben, u^cldjen (Eoben3l auf

2(üe Ijerüorzubringcn iüu§te. 3n biefcr Be3ieljung beftanb ein Untere

fdjieb 3tüifdjen i^m unb bem Prinzen oiellcidjt nur barin, ba^ fo((^eö

bem Öe^teren noc^ bcffer bei bem ^ö^eren 2lbel unb ben nieberen

^ültcictaffcn, (5oben3l aber hei bem gebilbctercn ^^^fjcilc ber Beüölferung

gelang. Denn für bie fdjlidjte unb gutmüt()ige ä^^i^vfommen^eit beö
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^rtnaen tüaren bte (Svfteren bejonber^ empfänglid), tüä^renb ^oben^l,

ml fetner gebilbet al^ ber ^vin^, neben au^ge(iicljter §öfli(f)feit eine

ungleii^ jc^ärfere 3(uffaffung ber oft rec^t üeriDtdelten gragen, beren

Ööfung i\)m obfng, eine nnbebingte Eingebung an bte gciftigen imb

materiellen Qntereffen beö ^anbeö, anf beffen ©djidfal i^m ein fo

mäd^tiger Hinflug gegönnt tuar, enblic^ einen glü^enben (Sifer für t>k

(Entfaltung unb hiz 33ern)irtlidjung ber neuen 3been befag, njeld^e

bamatö mit immer größerer ®en)att gan^ (Suropa überftröntten. 3^nen

auc^ in ben belgift^en ^roüin^en aßmälig jum (Siege gu üer^elfen,

barin erblicfte er ben mirfjtigften ^^eil feiner 5(ufgabe, tmb auf^ tieffte

mar er öon ber Ueber^eugung burt^brungen, bag er fi^ ein größere^

33erbienft " um "i^k ^eüötferung unmögli(^ eriüerben fönnte. 5lber er

Dermo(^te auii) feinen ^lugenblid 3U ^ireifeln, bag fo \vk überalt, fo

aut^ in ben 9^ieberlanben bie SO^itglieber ber Korporationen, beren

®ere(^tfame auf a(tl)ergebrad)ten ^efugniffen beruhten, if)m nid)t

förbernb 3ur <Seite gu fte()en, fonbern i^m njeit e^er frfjttier gu be=^

fiegenbe §inberniffe 3U bereiten getüiüt inären. ®arum gel)örte Sobengl,

unb aiiii) hahmä) unterfc^ieb er fid^ öon bem "^ringen üon Öot^ringen,

3U ber Diei^e ber 3)Zänner, mUjt am liebften auf eigene gauft unb

felbft gegen bie bi^ bal^in attein berechtigten, aügu fe^r an bem 5llt=^

l^ergebrac^ten feft^altenben Vertreter ber :33et)öl!crung ba^jenige burd^*

gefegt Ratten, ma^ i^nen gum §eile biefer ^eöölferung bringenb

geboten erfd)ien. Sa^ §augtt)i^ in Oefterreid) begonnen, tnofür ^auni^

ebenfalls einftanb unb tt»a^ fein geringerer al^ 3ofep^ II. bamal^

fd)on anftrebte unb in fpäterer ^dt mit fi(^ überftürgenbem (Sifer unb

ba^er mit fo unglüd(i(f)em 5luÖgange bur^jufü^ren bemüht u^ar, ^ättc

(Sobengl gern ieben ^^ugenblid in ben Dlieberlanben ine 2öer! gu fe^en

öerfud^t.

(E^arafteriftifcf) für ^eibe ift eine Sleu^erung, lüeldje ^ring tarl,

f(^on über ein ^ecennium mit ber ©tatt^alterfdiaft ber ^J^ieberlanbe

befleibet, gegen 3}kria X^erefia über Kobcnjl abgab, ber fidi feit etwa

gtüei 3cif)ren an ber ®cite beö '^ringen befanb. ^aö S^^iG^^^B »^üffe

er i^m ert^eilen, fagtc er üon i()m, i)af^ er mit ebenfo imcrmüblirf)em

(Sifer ale großer l^eirf)tigleit arbeite, ^^agegen laffc fidj aud) nid)t (ciujnen.
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baß er mand^mal etma^ gii kU)a]t uub ba^ev imüorfic^tig fei. ^ei

feiner ma^r^aft feltenen ^ctjaöimg iDerbe jebod) ein 3Bort üon ber

^aiferin, fei e^ iinnüttelbar, fei e^ burd} ^nunit5 ober ^oc^ an i^n

gerichtet, o^ne B^^eifel bie gemünfc^te SBirfung ni^t oerfehlen 3*").

aj^an fte^t tpol)!, "iprin^ ^arl unb (^obenjl belDegten fid^ eigene

lic^ in einem unb bemfelben ®e(eife, nur bag ber ^e^tere ungtei^

rafc^er normärt^ fc^ritt auf benifetben. (^enau fo tüar e^ aurfj mit ben

®t)mpatl)ien, bie fie ben neueren 3been entgegenbradjten, unb bem

33er^alten befteWt, baö fie i^nen gegenüber beobadjteten. 5(uc^ ^rinj

tarl mar i^nen nic^t gerabe feinblit^ gcfinnt, aber fo geuer unb

?5*(amme une (^oben3l mar er boc^ feine^meg^ für fie.

§ierin, in feinem mit ben ftrengen gegriffen ber ^aiferin nur

menig im ßinflange fte()enben Öeben^uninbef, üor 5(((em aber in feinen

ungeregelten ®elbt)er^ä(tniffen mirb mo^t bie Urfadje gefudjt merben

muffen, meBl)aIb i^m 9)^aria X^erefia eigentlid) nie günftig gefinnt

mar. Umfonft forf^en mir nad) irgenb einer ^unbgebung i^re^ l^er-

fi)nlic^en SÖo^Imolten^ für ^oben^l, mie fie mit foldjen gegen OJ^änner,

t>k i^r Vertrauen unb i^re @i)mpat^ien befagen, befanntlic^ nid)t^

meniger al^ !arg mar. 5l((erbing§ mürben auc^ Soben^I, unb 3mar

auf Eintrag beö ©taat^fan^ler^, ^emeife ber Slnerfennung öon @eite

ber taiferin gu ^T^eil. 5ll§ i^r taunit^ im Qa^re 1758 e^ al^ bie

glänjenbfte <Bdk ber ^erbienfte (Soben^t^ anpries, ba^ er binnen ^mei

3a^ren in ben ^^iieberlanben me^r alö ein unb gman^ig 30^i(tionen

3ur ^cftreitung ber ^rieg^toften aufgebraßt ^abe, erhielt er balb barauf

ben Orben beö golbenen ^^liege^. Unb im 3a^re 1766 trat tauni^

neuerbinge für i^n ein, auf ba§ i^m in ^nbetrad^t ber burc^ i^n her-

beigeführten, fo namhaften 3Serme^rung ber nieberlänbifc^en @taat^-

einfünfte, unb ber überaus großen (Summen, t>k er t^eilö atö freimiüige

(^efc^enfe, t^eil^ aU ^arle^en jur ^eftreitung ber ^rieg^foften flüffig

5u mad)en gemußt ^abe, baö (S^ropreug be^ (Step()an^orben^ öerlie^en

merben möge'^^i). ^auni^ brang jebod) mit feinem eintrage bd ber

taiferin nidjt burd). Slnfangö beantmortete fie i^n nid)t, unb alö ber

Staatefan^Ier etma ]cl}n iXItonate fpäter auf benfelben 3urü(ffanr^''^),

fd)rieb fie il)m eigen^änbig bk folgenben 353orte;
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,,^6) lüevbe bem güvften tnunt^ (gegenüber nürfj au^fü^vlic^er

„über bte ®rünbe erHären, bie mtd^ üerl^tnbert ^aben unb auc^ nodj

„in 3ufunft Der^tnbevn incvbcn, mtc^ für (^oben^I 311 interejfircn" ^^^).

Unb in ber Zijat mixhc bem Sedieren t)k üon i()m fo feI)nU^ ge^

inünfdjte ^lu^^eidjnitng i'max einmal bon 9}?aria X^erefia in 5luöfid}t

geftcllt, aber nie unrHidj ücrliel^cn.

kleben bem fo eben angefür)rten 5lu^f|5rndje ber ^niferin fe^lt

c^ nu(^ nidjt an anberen ^unbgebungen i^rer Un^ufricbenljeit mit

(^oben^I, unb meiftenö njurben fie burt^ feine zerrütteten ^ermögen^^

t)erf)ältniffe öeranlagt. Qm ^al^re 1764 fpann, unb gtünr nid^t ^um

erftcn 3}la(e, eine fotd^e (S'pifobe fic^ ab; fie ift ^u ^ara!teriftif^ für

bie an i()r bet^eiligten ^erfonen, al^ bag nidjt ct\va§ länger bei i^r

öertüeilt merben foKte.

5(iif bie S^erbienfte geftüt^t, bk fid) (Soben^I mäl^renb be^ ficben*

jährigen ^riegeö unftreitig ernjorben f)atte, brachte ^auni^ t>k ^aiferin

jn bem ^erfpredjen, i^m be^ülflid) fein 3U tDoüen, ba§ er feine in

arge 33erit)irrung geratljenen ©elbangelegen^eiten orbne. (Sr üerl^el^lte

if|r nidjt, bag Ijie^u eine @umme erforberlid; fei, lüeldie ben betrag

t)on gmeinml^unberttaufenb Bulben nod) überfteige^i"*). 9lad)bem fic^

Ataxia ^^erefia, trenngleidj nur tniberlDitlig, ju einem fo anfe^nlid^en

Opfer entfdjloffen, trat ^auni^ mit (Eobenzl über biefe 5lngelegenl)eit

in (^orrefponben^, unb er ftedte ifjm üor, bag er mit feinen (^infünften

t)on me^r al^ fünf unb fünfgigtaufenb Bulben jä^rlid), \)k Diente

feinet perfönlidjen (Sigent^um^ nod^ ungerei^net, fel^r leicht fein ^luö-

fommen finben fönnte. 5lber freilidj feien ^ie3u geiriffe ^efdjränlungen

feiner bi^^erigen 5luögaben nöt()ig, unb er möge i^m angeben, an

tt)el(^en Soften er biefelben ^unädift borne^men inoKe^'^). llnüer^üglid)

fam ^oben^l biefer Slufforberung M ©taatöfanzlersS nadj; er meinte

jebod), ba^ I)öd)ftenö 3tr»ei 3luögaben lüegfallen fönnten: hk eine für baö

gemeinfdjaftüdje ^benbeffen mit feinen ^inbcrn; fie betrage zmeitaufenb

Bulben jä^rlic^ ; er l^abe fie jebod) bereite geftric^en unb tücrbc in S>^u

hinft fid) biefe^ 33ergnügeni§ berauben. (5inc ^mitt für bie 3agb belaufe

fic^ auf etma fünf3el)nl)unbert (Bulben ; er fei bereit, aud) fie 3um Opfer

3u bringen. Sonft tonne er feine feiner 5(ucigabcn für unnött)ig anfe^en.
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^ie§ 311 DctDcifcn, legte ($oben3l eine ^eredjtuing feiner tüäfjvenb

bcv Sa^re 1761, 1762 unb 1763 gcmadjten 5(u§lngen öor; bte ^iirrf)^

idjuitt^jununc betrug im (Jansen iingcfäfjr [icb^igtaufcnb (Bulben. ®ie

9Jiittl)ciIung ber ganzen fel^r umftänblidjen XabeHe hök o^ne 3^<^tfel

einiget culturgei^id;tlid)e Qntereffe bnr. 'Der I)öd)fte "ißoften mit

9480 (Bulben begreift bie ^efolbimg ber ^ienftleute (5oben5lÖ in fid),

ber geringfte bie DJ^itdjIieferung mit 415 (Bulben. 2hif Butter atlein

n)erben 1031 ©ulben tierre^net^^^^).

^igent^ümlid) finb bie :53etrac^tiingen, in benen fid) ^nimi^ über

biefe 3}?itt^eilungen bem (trafen (Eoben^I gegenüber erge()t. dJlan

benfe gar nidjt baran, antwortet er i^m, einen gamilienöater ber

greube be§ 3"ff^J""ict^f^"i^ "^^t feinen tinbern ju berauben. Unb

ebenfo woik man einen fo arbeitfamen 9^2ann itiie i^n nidjt um bie

jur (Srljaltung feiner ®efunbl)eit nöt^ige Öeibeöübung ber 3>flgb bringen.

.Dagegen müßten fe^r öiele 5lu§gab§poften alö ^ö(i^ft übertrieben an^

gefeiten werben. @d)on hü fünf berfelben ^ält tauni^ eine ©efammt*

erfparnig öon 8700 (Bulben für leid)t ^u erreid^en, unb freunbfdjaftlidj

rät^ er i^m, ft(^ ^ienad) ^u rieten 3^^).

3n unteripürfigftem Xone erflärte (Soben^l, in 5(tfe§ eingeben

in woikn, maö man üon i^m öerlange, iDenn er fid) ^ieburdj be^

Seiftanbe^ ber ^aiferin tl)eil()aft madjen fönne. (Sr bitte übrigen^

aud) an ben üon i^m felbft üorgefdjiagencn Srfparungen feft^alten ^u

bürfen. Unb er Ijabe bem ^rüffeler ^an!r)aufe 9^ettine in ®emeim

fd)aft mit feinem ©efdjäftökiter hk 1)urdjfül)rung ber Orbnung

feiner ©elbüer^ättniffe unb ber ^ie5u nod) augerbem erforberlidjen

(5infd)rän!ungen übertragen 3'^).

33 on (Bdk beö §aufeö 9?ettine ging hierauf hk (Srflärung ein,

eö merbe fid) ber i^m gefteltten 5lufgabe bereitiuidigft unterbieten.

Untfjunlid) erfdjcine eö jebodj, hk 3(u^(agen M trafen (Sobensl auf

einen noc^ Heineren betrag al^ auf fedj^igtaufenb Bulben iä^rlid) 3U

öcrringern. ^(uf^erbcm muffe für Slbtragung ber öon i^m aufgehäuften

Sdjulbcntaft üorgcforgt werben •'^'^).
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'Diefe SJ^ttt^eitungen au^ Trüffel ber taiferin öorlegenb, trat

nun ^aimt^ mit ber ^itte an fte l^eran, ba^ 35erfprec^en, ha^ fie i^m

gu ©iinften (Sobengl^ gegeben, tt)n^vma(^en 311 tnoüen. dx ft^lug t^r

gu btejenT ^*nbe t)ov, [ie möge gunäd^ft bte jä^rlidje ^efolbung Sobenglö

anfe^nltc^ ev^ö^en, um i^m ^tebur(5^ bie ^eftrettung bev mit feiner

(SteKung unrflid) öerbunbenen ^2(u§gabcn möglid) gu machen, '^k

S^erme^rung ber (ginfünfte (Sobengl^ ftedt ^auni^ gang bem (Srmeffen

ber ^aiferin an^eim; um jebod) nac^ beiben ^^ic^tungen ()in eine

©rengUnie gu giel^en, fpridjt er bie SJ^einung au^, ba§ biefer 3u(d)u§

etiüa breigigtaujenb Bulben jätjrlid) nic^t überfteigen, jeboc^ auc^ nid)t

unter gel^ntaujenb ©ulben ^erabfinfen möge.

Sa^ bie ^c^ulbenga^hmg angebe, ]o tPären öorerft brei§ig=

taufenb (Bulben ber Öottocaffe gu entnehmen unb gur ^efriebigung

ber brängenbften ©laubiger (Sobengl^ gu t)ern)enben, bann aber afljä^r^

lic^ gwangigtaufenb (Bulben ber gleidien ^eftimmung gu ujibmen. ^üer^

bing^ ftünbe e^ ber ^aijerin frei, fic^ biefen fe^r großen Opfern burc^

(Sobengl^ unDergüglit^e Abberufung gu entgietjen. 3(ber i^rem groß^

müt^igen §ergen lüerbe e^ tüiberftreben, einen DJ^ann, üon melc^em

a((e Seit iriffe, bog er fid^ njo^Iöerbient genmd;t ^abe um ben @taat,

erbarmungslos ben ^Verfolgungen feiner ©laubiger gu überlaffen. Qa

eS ftünbe t^nen fogar frei, fi(^ feiner ^erfon gu üerfi^ern; barin ttiäre

jebod^ bie ärgfte §erabtt)ürbigung beS l)o^en ^oftenS gelegen, ben er

befteibe. ^aä) einem folc^en ^Vorgänge fönnte eS feinem ^^ad^folger

nur augerorbentlid) fc^mer fallen, für benfelben ha§ frühere 5(nfe^en

tüieber gu getüinnen.

3ßo fänbc man übrigens, meint llauni^ ireiter, in bem gegen-

märtigen 5(ugenbli(fe einen 9^ad)folger oon (^obenglS Talenten unb

(Srfa^rung? Unb felbft wenn eS gelänge, einen folc^en auSfinbig gu

machen, fo tüerbe er entmeber ^Möatüermögcn befi^cn ober nid)t. ^n

bem erfteren galle merbe er Slnftanb nehmen, baSfelbe, unc eS bei

(Sobengl gefdje^en, in golge ber Ungulänglid^lcit feines ©e^alteS allmälig

gu verbrauchen. 3n bem gleiten aber njerbe i^m bie ^aiferin gleich

öon Einfang an ^ö^ere ^egüge unb nod) überbieß eine fel)r anfe^nlidie

©umme gu feiner erften (Sinrid)tung anmcifcn muffen •*-").
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3Wtt ungleid) mentger günftigcin 5hige aiß .^auni^, bev für

Öacjen, wk bicjcnige tünv, in mlä)cx fti^ (Soben^l befanb, immer gang

bcjonbcre '^iad)fid}t cmpfanb, fal) dTiaxia X^crcfia btefelbe an. Obtüo^l

fte fc^ttegltt^ bcm an fie gcfteWten ^ege^ren mtdfa^vte, üer^epe fie

bo(^ in il^rer 5lnttt)ort nid^t, wie ungern fie eö t^at, unb \m menig

fie bem, für ireldjen e^ gcidjal), über^upt geneigt ttiar. „(Soben^l

„^at fic^", ermiebertc fie bem ^taat^fangler, „nic^t in Trüffel ruinirt;

„er ^at ba^ ©leid^e hei feinen früheren Sommiffionen im D^eic^e ge^

„t^an, tt)o ic^ für tl^n gu begasten gegtrungen tnar. (5^ ift i^m bal^er

„3ur ®ett)ol)n^eit getr>orben, fic^ immer in (^elbüerlegenljeiten gu bringen,

„unb iä) ()offe auf feine ^efferung me^r, ba er feine Orbnung fennt

„unb fic^ nit^t^, aud) feine gang unnü^en ^inge gu öerfagen im

„«Staube ift. ^ä) gcnel^mige hit breigig unb bie gtüangigtaufenb (Bulben

„au^ bem Sotto bi^ gur Abtragung feiner ^6)\üt> öon 217.890 (Bulben.

„5lber id) tüiü, ha^ er biefe «S^ulben genau fpegifigire, unb ha^ man

„ba^ @elb unmittelbar ber 3^ettine, unb nid)t i^m in hie f)anb gebe,

„^(ugerbem mÜ iä) feine ^efolbung nur um ge^ntaufenb ©ulben Jä^r*

„Uc^, unb gtrar au^ bem gonbe für geheime 5tu^lagen üerme^ren.

„(Sie njerben i^m jebod) gleichzeitig auf^ beutlic^fte erflären, baß man

„i^n aüfogleic^ abrufen trürbe, o^ne i^n je anbermärt^ anguftellen

„unb ol^ne ba§ er eö lüagen bürfte, t)or unferen klugen gu erfi^einen,

„ttjenn er fünftig^in auc^ nur t)ie geringfte Sc^ulb eingienge. Ueber^

„bieg möge er fid) all ber unnü^en 1)inge an ^orgellan unb an

„fonftigen 9lip|)fad)en entlebigen, hie für feine Stellung feine^iueg^

„paffen" 32.).

92 oc^ tüar nid)t üiel me^r al^ ein Qa^r öerfloffen, unb e^ erging

fdjon ein neuer §ülferuf an 3JMria 2^^erefia; bießmal tüurbe er Don

(Eobengl^ ®emalin, einer gebornen (Gräfin ^alffl) erhoben, „^a^

„®e)uc^ ber CSobengl", )d)rieb 3)2aria 2;^erefia im ^egember 1765 an

Slauui^, „ift mir öon ber "ißringeifin (S^rlotte geft^idt iDorben. Qd)

„l^abe ]d)on geanttuortet, baß iä) für bieje ^eute nic^t mel^r 3U gal^leu

„i)ermöd)te. Sie mag i^re ^f^ippen unb 3»u)t)elen üerfaufen" ^'^'^).

iRad} tneniger al^ gnjei Sauren fam hie ^aiferin bem Staate-

fan^lcr gegenüber auf hie]c ^2lngelegen^eit gurücf. Sie ^abe, t^eilte fie
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t^m mit, nu^ Trüffel bte t)iadjrtd)t erhalten, bng ^obenjl md)t nur

neue ©djulben gemacht, fonbern aud) bie @elber, bte jiir ^c^n^Iimg

ber frür)cren befttmmt waxm, 511 anbercn 3^<^^^^^ üernuögabt ^abe.

!Dtefer le^tercn ^e|djulbtgiing tDtberfpradj jebod^ ^obenjl, l)icvüber etn^

nernomnien, in etfrigftem ^one. 5lber mit ber 33erftd)cnmg, bag t())n

gu feinem ^djnicqe adev iDivtljfdjaftlidje (Sinn üoWftänbig abgeljc, gab

er bod) 3U, ba^ feine (5infd)ränfungen un3ulänglid) gcinefen feien unb

er ]x^ genötl)igt gefe^en ^abe, njieber (Sdjulben ^u nmd^en.

O^ne ba§ 33erfa^ren (Ioben3l§ in ben klugen ber ^aiferin red^t^

fertigen ^u iroKen, enipfaljl il)n bod) ^nunil^ aui^ biejmal mieber

i^rer ©nabe^^s) ixn^ tüirflic^ lautete i^r 5luöfprud) milber, alö eö

früher gefc^e^en trar. „34 glaube'', antwortete Wlaxia 2^l)erefia mit

eigener §anb, „bie 9}2al)nung ^at nic^t gefc^abet; er ift ^u fe^r ge*

„moljnt, fi(^ in ®elbt3erlegen^eiten gu bringen. 5lber burc^ feine guten

„^ienfte ^at er auc^ oerbient, bag man il)n nid)t all3ufer)r bebrüde.

„(Sie lönnen i^n ba^er neuerbing^ meiner ©nabe t)erftd)ern, aber er*

„muß alleö Ueberftüffige fahren laffen unb aufgeben. 3i^ verlange

„oon feiner <Bdk feine 9?epräfentation, aber wofjl, bag er feine (5in^

„fünfte niemals überfdjreite, benn iäj mürbe öon 5lüem genau untere

„richtet werben" 324),

(5§ ift früfier gefagt worben, ^laxia St^erefia l^abe bem trafen

^obenjl hk Erlangung M ©rogfreuge^ beö @t. (Ste)jl)anöorben^ ein*

mal in 5(u^fidjt geftellt. 5(udj bieg war in golge einer gürbitte beö

Staatöfan^lcrg gefc^cljen, ber jeben fid; i^m barbietcnben Hnlag be-

nü^te, um hk Sadje feinet ©ünftling^ Dor ber ^laiferin 3U füljren. (So

txad)kk er il)r, al§ im ^e^ember 1768 bk erwähnte Drben^becoration

für ben bamaligen ^otfdjafter in (Snglanb, (trafen Seilern, über

Trüffel nad) Öonbon abgefcnbct würbe, bcgrciflid) gu nuad)en, tvk

fd^merglid) e^ (Sobcngl fallen muffe, fid) gegen Seilern ^intangefc^t 3U

fe^en. 3^re ^enfung^weife über ^obengl fennenb, wage er cß nidjt,

fie für ben 5(ugenblicf um bie gleidje (^unftbegcugung für il)n 3U hittcn.

3lber fie möge il}m gcftattcn, benfelben mit ber 3ufagc 3U beruljigcn,

bei ber erften Promotion werbe feiner Qcbaä)t werben •^-•).
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„^d) f(f)Iie§c nüd) 3»^rer IDZetnung in Slüem nn, *Sie fönnen

„in biefem Sinne an ßoben^l jcfjreiben"
; fo f)atte SDkria ^T^erefta

bem gürften .^auni^} gcantiü ortet, unb in feiner fanguinifdjen Sluffaffnng

']a^ fid^ nun (5obcn3l fdjon am St^tk feiner Sßünfc^e. 'äiß aber faft

wieber ein Qa^r öerging, o^ne bag er eö tttirHit^ erreichte, ba h)urbe

er ungebulbig, unb er benü^te bie 3Ba^l be^ Sr^^er^og^ SJ^a^imilian

3um (S^oabjutor be^ §orf)* unb !^eutf(f)meifterö ^rin^en ^arl öon

Öot^ringen, um an bic i^m gegebene ^ü\a^t mit ber ^e^auptung gu

erinnern, hk ^aiferin l^abe i§n burc^ 5^ent) üerficfiern laffen, biefeö

(5reigni§ trerbe getüig nidfit üorüber gelten, o^ne i^m hk erfe^nte 5luö==

geidjuung 3U bringen; auc^ ^rin^ ^arl ^abe i^m bie§ gu loieber^olten

3)klen beftätigt.

^auni^ legte bk gufc^rift (Soben^I^ ber ^aiferin öor unb brachte

i^r gleichzeitig feine eigenen ©lücfmünfc^e gur ^a^l be^ Srg^ergog^ bar.

„Dlac^bem xä)", fo fd^rieb er i^r, „baö ®Iücf geljabt J)abe, unter ben

„^efe^ten ßurer 9)kieftät ju bem Gelingen aller (Stabliffement^ beigu*

„tragen, bie id) 3^ncn nac^ unb nac^ für Q^re erlauchte gamilie üorfc^lug,

„fann eö mir nur l^öc^ft angenehm fein gu fe^en, ba§ @ure 3J?aieftät

„auc^ bti biefem legten reuffirt ^aben, für tüeld^e^ gu forgen unö no(^

„übrig blieb. SO^ögen ^ure OJ^ajeftät nod) lange 3a^re hk grüi^te Q^rer

„2(rbeit unb 3i^rer gürforge genießen! Unb mögen @ie meiner un*

„üerbrüc^Ud;en 5ln^ängli(^!eit an 3^re erlaud^te ^erfon bie ©efü^le

„beo 33ertrauen^ unb ber ®üte ermatten, \)k @ie mir biö^er gu be-

„geigen gerul)en, unb benen aüein ic^ ba§ ®Iü(f öerbanfe, bag id) 3^nen

„eine Stngaf)! jener ^ienfte gu leiften öermoc^te, treibe groge SJion*

„arc^en nur öon ber 5(n^ängtic^feit, \>k fte einbögen, unb öon bem

„33ertrauen ertt)arten bürfen, mit n^eldiem fie biejenigen i^rer ^Diener

„beehren, hk fid) auf ä^nlic^e ©efinnungen öon i^rer '^dk, iDenn

„nic^t bur^ if)r Xalent, fo bod) bur^ i^re ^entungötDeife beredjtigten

„5(nf^rud) erwarben" ^^ß).

^ie cigen^änbig niebergefc^riebene 3(ntn)ort ber taiferin ift für

fie felbft, für tauni^ unb für (5:oben3l aügu d)ara!teriftif(^, al^ bag

fie nid)t i^rer gangen ^(uebe^nung nad) ^ier 5lufna^me finben fodte.

@ie lautet fotgenbermaf^en

:

?lrnet^, 2«aria Zi)ext[ia. X. m. 14



210 ^i^uc^tlofe Seloerbung um bcn ©te^jl^an^orbeit.

„^ö) fenbe 3^nen biefe ^^ladjfcfjvift ^uvücf, m\d)c mel)v Ueble^

„qI^ (3nk^ l)evbeifü5rcn fömttc. (5oben3l irivb alfo niemals t)orfi(^ttg

„tüerben imb fid) tmmev biir^ feine Sünfc^e IjinreiBen laffen. 'Jiie

„lieg ic^ i^m burd^ 9^enl) eine 3iiWct:ung jagen ober fc^reiben. Um
„mirf) ber forürä^renben ^efielligungen in biefer ^ac^e ^u entlebigen,

„^abe iä] einmal geanttt) ortet, ha^ c§ öielleit^t hd biejer (Gelegenheit

„fein fönnte unb er bei i^r barauf Ijoffen bürfe; menn er aber felbft

„baöon rebe, n^erbe e^ für immer barum gef(^el)en fein, gaft in

„allen feinen Briefen ^at mic^ ber ^rinj bej^^alb gequält. Qd) i^erbe

„trad)ten, eö bem ^aifer üor^ufdjlagen ; hk ^or^eigung biefer 9^ad)*

„f^rift lüäre jeboc^ Ijie^u feine^treg^ geeignet. Senn @ie glauben,

„ba§ er e§ öerbient, fo tüerbe ic^ mit mel^r (Sifer baran arbeiten,

„obn)o^l id) ein lüenig ungehalten tüiber i^n bin."

„3llle§ ^roge, ba^ in ber SJ^onarc^ie, unb alleö (5^ute, baö in

„meiner gamilie fi(^ ereignete, öerbanfe id) 3^nen. ^iefe ®ered)tig!eit,

„W i^ 3^nen lüiberfaljren laffe, meine ^anl'barfeit unb tüa^re

„greunbfd)aft lüerben nur mit meinen langen unb traurigen 3^agen

„gu (Snbe ge^en. Qd) üerbiene 3^r ißertrauen unb bebarf me^r al^

„je 3^rer §ülfe. ^d) fenne meinen 33erfall unb meine ©rfdjlaffung,

„unb ni^t^ ift lebl)after in mir al^ meine ®an!bar!eit unb meine

„greunbfc^aft" ^27)^

5lu^ ben 2Ö orten ber taiferin muffen irir mit einiger SSer-

lüunberung entnel)men, ha^ Sobengl bei it)rem ^oljue eigentlich in

nod) geringerer ®unft ftanb at^ hd il)r felbft. 3^^ öertpunbern ift

bieg auö bem (Grunbc, meil ja (Soben^l^ gciftige ^idjtung mit ber-

jenigen be^ taiferö fo ^iemlid) parallel lief. 9)?an n)irb bal^er lüo^l

annehmen bürfen, ha^^ Sofcp^, felbft fo fparfam für ben ^taat unb

fo anfpruc^^lo^ in feinen eigenen ^ebürfniffen, (Eoben^l ob feiner

5Serfc^tt)enbung0fud)t gürnte unb e^ fel^r übel aufnal)m, menn bic

(Staatögelber ^er^alten mußten, i^n au§ feinen ©elbüerlegen^eiten ^u

befreien.

2(n unb für fic^ nid)t tt)id)tig, aber bod) d^arafteriftifd) für bie

SBerirrungen, 3U benen aud) äl^enfdjen uon un3U)eifell)aftcr gciftiger
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Begabung fid) manchmal ticrlciten laffcn, finb (Soben^tö ^ertc^te über

fem 3»iii"i"^^tttrc|fcn mit bem bcfannten ^(benteurer, ber fic^ in ben

jedjjiger :3af)vcu be^ vergangenen 3a^v^unbert^ unter bem ^^iamen

eineö trafen öon ^atnt^^ermain in (Suropa um^ertrteb, unb über

bic f)oc^gefpannten (Srmartungcn, hu er öon i^m ^egte. ^ie nieber^

länbifd)e ^Jnbuftrie unb bte ginangcn biefe^ Öanbeö inerbe er, meinte

(Eobengl, in ben blüf)enbften S^ftanb öerfe^en 22^).

Tiit ungleid^ größerer ^^ü^tern^eit al§ ^oben^l beurt^etlte tauni^

ben fogenannten trafen ®aint*®ermain unb ba^jenige, traö man öon

i^m fid) üerfpredjen burfte =^"^^). Waxia 3:;^erefia aber ftimmte ben

5ln)(^auungen be^ @taatöfanglerÖ mit ben Sorten hd: ,,^6) bin

„oodfommen ber Uebergeugung, baß 3^r Porträt inal^rer alö baö

„(Sobenjiö ift, unb bag man biefe ^^arr^eit gef)eim galten mug, beren

„id) ben SO^inifter entlebigt fe^en miid^te" ^^^).

(Sigent^ümlic^ tft cö ba^ (Soben^l, ber am 20. Qänner 1770

gan^ unerwartet, erft ac^t unb fünfzig Seben^ja^re gäfjlenb, nad) furger

^rant^eit ftarb, einen dJlann ^um 5^ac^folger erhielt, ber fid^ ^Ujar

beö befonberen So^ltüoßenö ber taiferin, nidjt aber auc^ ber gleichen

©efinnung öon ^tik Qofep^^ erfreute. Sepalb eigentlid^ gürft

(Star^emberg nid)t tüo^lgelitten tr»ar beim ^aifer, barüber tft eö

gleic^fatliS nii^t Ieid)t, fid) ein einigermaßen oerläglidie^ Urt^eil ^u

bilben. Sßar tttoa Qofepl^, ber feine^tüeg^ für einen begeifterten 5ln*

ganger beö ^ünbniffeö mit granfreid) galt, mißgeftimmt gegen ben,

ber bei beffen 3iiftönbebringung al^ öorne^mfte^^ iföerf^eug gebient

t)atk? dagegen fprid)t jeboc^ bie 2ßa()rne^mung, baß ber ^aifer,

tüenigften^ fo üiel lüir ^ieüon triffen, @tarf)emberg^ Berufung naci^

Sien feineötregö tuiberftrebte unb if)m rt)ä^renb ber erften ^dt feinet

5(ufentl)altei§ bafelbft mand)en ^ertrauen^ben^ei^ gab. Ober !am

Star^eniberg baburc^ um hk ®unft beö .^aifer^, baß er in i^m aiU

mälig einen unbebingten ^In^änger unb 9'^ad)treter beö gürften ^auni^

erbliden ^u foüen glaubte, mit tt»eld)em er be!anntli(^ nid^t feiten in

red)t id)arfen g^^i^fP^^^ geriet^? Ober tüar oieHeid)t «Star^emberg,

ber ben größten X^eil feiner amtlid)en öaufba^n im biplomatif^en

14*
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^ieufte gugebrad^t ^atte, au^ 3!}?nngel an genauerer tenntmg ber

inneren ^er^ältntffe ber öfterretdjift^en 3)^onar(i)ie bem Soften eineö

Staate* unb (^onferen^minifter^ ntc^t red^t gemadjfen? Dber njaren

enblid^ bte 5(nfi(^ten, bie er in biefer «Stedung öertrat, im Siber*

fprudie mit benen be^ ^aijerö? 9^ur ißermutljungen finb e^, bie

tüir hierüber au^fpredjen bürfen, unb nur \o üiel fann mit einiger

^eftimmt^eit gejagt inerben, ha^ @tar^emberg^ (Ernennung gum be*

öoümäc^tigten 9)^inifter in hm öfterreic^ifc^en 9NeberIanben üielleidjt

me{)r nocf) alö ber 3)^einung, in i^m einen burrfiau^ geeigneten 9lad]^

folger für (Soben^l gu finben, bem ^eftreben entfprang, i^n mit guter

2lrt don feinem bi^^erigen Soften ^u entfernen.

^orin übrigen^ anä) bie eigentlid)e 3Seranlaffung ^u biefer Sa^l

gelegen fein mod^te, baö lägt fic^ nidjt beftreiten, bag fie eine in jeber

^e^ie^ung glüdlidie lüar. 'äU ein burd)auö inürbiger 9^ad)folger

(5obenjl§, infofern beffen ißor^üge in ^etrai^t famen, eriüie^ fid)

^tar^emberg, aber er iDar t>k^ niäjt auc^ in feinen geistern, (^kid)

(S^obengl tüar er ein eifriger 9}2itarbeiter an ben 9?eformen, tüeld^e

burt^ ha^ SÖo^l be^ !8anbe^ geboten erfd)ienen. Wiä)t tüeniger al^

Qenem lag i^m 3llle^ am ^erjen, tüaö bie belgifd)en ^roöingen unb

i^re Qntereffen betraf, ©o eifrig h)ie (^oben^l fuc^te er nad) ben

geeignetften SDKtteln ^ie^u; mit 9^ad)bru(f unb ®efd)i(fli(!^feit trachtete

er fie in Slntüenbung gu bringen. Unb t)ielleid)t nod) forgfältiger alö

(Sobengl fagte ©tar^emberg ^üe^ inö 5luge, tüaß bagu bienen fonnte,

bk gebeipc^en ^eftrebungen auf bem ©ebiete ber ^unft unb ber

Siffenfd^aften gu förbern. dagegen ^örte man in ber 9?ei^e üon

3»a^ren, ttjä^renb beren (Star^emberg in ben Dlieberlanben t)ertt)eilte,

nic^t^ Don ben ©elbüerlegen^eiten, in benen fidi (Sobengl forttt)äl)renb

befunben, unb nic^tö öon 2[^agregeln, irelc^e ptten ergriffen tüerben

muffen, um ben Leiter ber 9?egierung^gefi^äfte au^ einer i^age gu be=

freien, bie mit ber Sürbe feiner Stellung gan^ unvereinbar erfd)ien.

3u frifd) lebten noc^ in ber (Erinnerung beö gürften ^auni^

all bie Uebelftänbe, lüelc^e bie fteten ^ebrängniffc (Sobenjl^ fyerbei-

gefüt)rt Ratten. >Darum bat er gleid) 3lnfangö hk taiferin, t>k
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^ejüge feftfe^cn gii rooikn, auf mldjt (Star^emberg fi(^ 9f?ei^ttimg

madjcn büvfe^"^^). 5luf fünfjtgtaufcnb Bulben ©e^alt unb brettaufenb

(Bulben für äöo^uung^mict^e nnirben fie üon SO^aria 3;:f)erefta p^trt.

5lu§crbem tüie^ fie i^m no(i^ fet^ötaufenb ^ufaten guv ^eftreitung

ber Soften ber Ueberfieblung un"b erften Einrichtung an^^'^).

Um n)ie öiel freunblicf)er \>k ^aiferin bem gürften (Starl^emberg

alö bem trafen Eoben3l gefinnt xoav, gel^t au^ marn^ fteinem, aber

t>od) begeirfjnenbem 3"9^ '^^^^)^ beutlic^ ^eröor. 3lt^ wenige SOlonate

nad) <Star^cmbcrg§ (Ernennung gum bet)o(fmäd)tigten SO^inifter in

Trüffel ber ^ifdjof öon Xourna^ ftarb, empfahl ©tarl^emberg feinen

(Bd)\va%ex, ben gürften @alm, ju biefer ürdjlic^en Stürbe. Wlaxxa

X^erefia aber fc^rieb an ^auni^, ber i^r biefe ^itte üorgelegt ^atte,

bie fotgenben Sorte:

„@ie ttjiffen, ba^ e^ mir fefjr tmKfommen tüäre, bem dürften

„(Starl^emberg unb and) bem §aufe ®atm S5ergnügen gu bereiten.

„%btv iä) fönnte mid^ niemals entferliegen, einen ^ift^of gu ernennen,

„o^ne gleichzeitig auc^ nod) üon anberen ^etnerbern gu lüiffen unb

„\>k (Sinfünfte unb hk (Sc^ulben fo tüie bk gange 8age unb hk ^er*

„pfüc^tungen beiS ^i^t^umö gu fennen. !Die fünf unb gtüangig So^te

„fc^einen mir auc^ nid)t rei^t oereinbar mit einem ^ijc^of; gttiei unb

„fünfzig fjixtk iii) lieber" 333).

3e gütiger jeboc^ 'üfflaxia ^l^erefia für ©tarl^emberg n)ar, befto

empfinblic^er mad^tc bie Ungunft be^ taifer^ fid; i^m fühlbar. 3n

feiner übertriebenen Vorliebe für t>a^ Wxiitäv unb in feiner ungtüd*

licf)en 92eigung, Generale unb Offiziere mit Functionen gu betrauen,

tüc\6)t in ben Söirhmgöfrei^ ber (Sioilbe^örben gehörten, tljat 3»ofep^

auc^ in ben 5^ieberlanben einen ä^nli^en (Sd)ritt, burd) tüelc^en fic^

(Star^emberg peinlic^ft berührt füllte. Unb ein ®leid)e^ tnar auc^ bei ^arl

t)on Öott)ringen ber galt, ja i()n traf e§ a(Ö getbmarf^ad unb ©eneral-

capitän ber öfterreic^ifc^en ^f^ieberlanbe nod) l^örter al^ ©tar^emberg,

mcnn ber commanbirenbe General ®raf Qofep^ b'5lt)afafa im §erbfte

1771 eine fogenannte militärifdje Snftruction erhielt, ttiel^e i^m nidjt
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nur eine fe^r große 3)kc^tt)o((fonimen^ett einräumte, jonbern i^m fogar

eine getüiffe Unab^ängfeit öom ©eneralgouüernement üerlie^.

^er ^unft, gegen totldjm ^rinj ^arl bie leb^aftefte ^efc^tüerbe

er^ob, beftanb barin, bag bie 5lnorbnungen M §oprieg§rat^e§ fünftig^

^in nid)t me^r an i()n, fonbern unmittelbar an b'Sl^ajaja erge{)en

foüten. Se^terem ujürbe e^ baljer freifte^en, ben ©eneralgouöerneur

t)on benfelben ^u unterrichten ober fie i^m ^u üerjd)U)eigen. Unb noc^

übler müßte e^ in ben giemlid) ^aljlrei^en gälten ber ^Ibmefen^eit be^

©eneralgouöerneur^ um hk ein^eitlidje Leitung ber ^^tegierungögefc^äfte

beftedt fein. Dbgleid^ b'^l^afafa ein reblid^er unb e^rentnert^er 3)2ann

fei, fo befi|e er boc^ große ßeb^aftigfeit unb fe^r öiel (^l^rgeig; öor

Willem liebe er e^, gu befel^len, unb tDolle unter feinem 3lnberen flehen.

äBenn er nun tüä^renb ber Slbujefen^eit be^ ©eneralgouüerneur^ nid^t

aud^ beffen ©tellöertreter, bem beüollmäd^tigten SJ^inifter untergeorbnet

tt)äre, fo müßten ^ierau^ fe^r große 3SerU)irrungen ^erüorge^en, inbem

Diele militärijd)e SOkßregeln aud) in ben @efd)äftöfrei§ ber (ä.i\)iU

beworben einfd)lügen. '?]ic^t^ irürbe i^m fd|mer^lid)er fein, fdjrieb

^arl öon Öot^ringen an Waxia 3::§erefia, al^ iüenn er in all biefen

9leuerungen ein ^enn^eidjen i^rer Un^ufrieben^eit mit feinen bi^l^erigen

^ienften erbliden müßte. Sollte er gefehlt ^aben, fo liege lüenigfteng

nid)t an feinem guten Sillen bk @d)ulb, benn er fenne feinen anberen

^^rgei^ alö i^r ^lut unb Seben gum Opfer gu bringen.

Um ba^ einmal ®ef(^e^ene fo üiel al^ möglid) tüieber gut gu

nm^en, möge hk ^aiferin, meinte ^arl üon 8otl)ringen, eine geheime

Qnftruction an b'^^afafa erlaffen unb burd) biefelbe bk i^m ein-

geräumte, üiel 3u tüeit ge^enbe SOIac^tüollfommen^eit lüieber tttüa^

befc^ränfen ^34).

^ei i^rer großen Vorliebe für i^ren (Sc^lüager war SOiaria

Xl^erefia o^ne ä^^if^^ jebergeit feljr gern bereit, fic^ i^m burc^ Ge-

nehmigung feiner Einträge ttjillfö^rig 3U bezeigen. 3ßaö jeboc^ ben

öorliegenben galt betraf, fo njar i^r baö große ®ett)id)t, n?el(^e^ ber

^aifer auf bie getroffene Sinrid)tung legte, ^,u n)ol)l befannt, al^ t>a^

fie fid) leidet 3U beren 5lenberuug Ijerbeigelaffen f)ätk. iiibtv fie ging
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tüeniGften^ auf bcu Eintrag beö ©taat^fnn^levö ein, bev bcni ^ringipe

nad) mit bein i^vin^en ^art iinb @tav()embercj cinüevftanben wax, in

golge ber (Srüäning ber ^aiferin aber, bag fic bein aii^gefprod^enen

^iiUn ii)vc^ ^oI)neö nid)t entgegentreten moKe, nad) ^lu^funft^mitteln

fud)te, um bem ^u befovgenben Uebel nadj 9)?ögli(^{cit gu fteuern. dx

hoffte auf eine günftige Sivfung münbtic^er (Srörtevungen, tuelc^e bev

gerabe in ^paa ann)eienbe gelbmarfd^aK ®raf 8aci) mit bem ^ringen

unb (Star]^emberg üeranlnffen fönnte. Qn^befonbere möge auf bie

"Perfon M Öe^teren unb hk tjo^m S^erbienfte 9f?ü(Jfid)t genommen

merben, bie er fid) aud) fdjon auf feinem gegenwärtigen Soften erlDarb.

Sieburd) tt)äre 3U üermeiben, bag er bie üon i^m angebeuteten O^üd-

tritt^ibeen ir>a^r mad;e.

„3d^ genehmige", antlDortete f)ierauf äJiaria S^^erefia mit eigener

^anb, „ha^ man auf all bieg noc^ feine entfc^eibenbe 5(ntlt)ort ert^etle,

„fonbern abtüarte, \üa§ in (Bpaa gefc^e^en tüirb. !8act) fann an ber

„®ac^e gar nid^t betl)eitigt fein, ba %iU^ üon ^ier au^ angeorbnet,

„unter^eidinet unb e^^ebirt iDurbe. (Sie iDiffen, ha^ man feine 3Ienbe-

„rang ^u erwarten ^at, unb überaß ©(eidjförmigfeit ^errfdjen mug.

„3t^ bezweifle \>a^ fic^ ^act} naä) Trüffel begibt, ^er arme b'Ht)afafa

„paffirt in Trüffel für (joc^fal^renb unb e^rgei^ig, unb man wirb il}n

„bort für falfc^, inbem er fid) in @paa geltenb machen mit, i)kx

„aber für fc^wad) erflären, unb boc^ fömmt er für feine ^erfon hd

„allebem gar ni^t in^ ©piel (5ö gibt einmal Tltn\ä)tn, bie unglürf*

„(id) finb, unb bie man mit %iitm, toa§ man für fie aufbieten wiü,

„nic^t anber^ ma^en fann/ 3d) wift ignoriren, wa^ ©tar^emberg

„gegen ©ie bemerft; @ie Wiffen wie fel)r xd) i^n ^od)fd)ä^e unb liebe;

„er würbe ba^er rec^t unbanfbar fein. ®a^ genügt" ^3^).

3n äljnlic^em Sinne fdjrieb SJ^aria ^^erefia wenige Xage fpäter

aud) an i^acl). „3d) bebaure", fo tauten i^re ^orte, „ben ^Hlarm,

„ben bie Qnftruction für b'5lljafafa ^eröorrief. Tlan wirb ^fjxitn \)k

„©eric^te hierüber nad^ Spaa fenben unb man fdjuieic^elt fi^, bag

„Sic felbft nad) Trüffel fommen werben. 3c| bcnfe nidjt^ baran ^u

„änbern, fonbcrn 3^re 9?ücffe^r ab3uwavten, um mit 3l)nen 3U fpred)en.
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„g^ngtDtfc^en l^abe id^ bem ^aifer niä)t^ gefagt, um hk "^inge ntc^t

„noc^ me^r ^u vergiften" ^^^).

®ie öereintgten ^orfteüungen beg ^rtnjen ^avl, be§ gürftcn

^aunt^ unb ©tar^embergö brad^teu nt(^t^ iDetter gu Sege, alö baß

bie für b'5l^afafa erlaffene Qnftruction buv(^ einige ^dt auger ^raft

blieb. O^ne S^^^f^^ g^f<^o^ e^ auf eintrieb be^ ^aifer^, bag man

enbli(^ bod^ an i^re ^urd^fü^rung fd^ritt, unb a(^ t>k^ g^ft^a^, brad^te

fie aud^ tüirflid^ Ut üon bem ^rin^en ^arl öorau^gefagte ^Birhmg

•l^eröor. !Die unmittelbare golge l^ieöon war nun (Star^emberg^ förm-

liche ^itte, feinet ^oftenö in ben 3^iebertanben entl^oben ^u trerben.

§ulbt)oll tüie fie jeber^eit für i^n gen^efen, antm ortete i§m bk ^aiferin

in befd^mid^tigenbem @inne. <Star^emberg aber fam — unb gtüar

im Dctober 1773 — neuerbing^ auf fein (Sntlaffung^gefud^ gurüdf.

^r muffe auf bemfelben befielen, fd^rieb er an 3)?aria 5i:^erefia, benn

\)a er nun einmal bem ^aifer fo fe^r mi§faüe, tüoüe er nid^t bie

ißeranlaffung fein ju einem (^onfficte ^ttjifc^en i^m unb feiner dJlntttv.

Ql^m felbft fei aud^ hk 3D^öglid^!eit benommen, erfpriegli(^e ^ienfte ^u

leiften; ja er fei^e burd^ fein ißerbleiben fid^ perfönlidier ®efa^r au^.

Unb er glaube fogar burd^ feinen 9?ü(ftritt ber ^aiferin felbft einen

größeren ^ienft 3U erlpeifen, al^ fie in bem gegentnärtigen 5lugenbli(fe

oorlierfe^en fönne^^').

5lud^"biefer brängenben 35orftellung gegenüber ^ielt Jebod^ 9J?aria

S^^erefia feft an i^rer entgegengefe^ten SD^einung, unb (Starl^emberg

blieb au(^ nod^ fortan auf feinem ?5often.

9^eben bem ^ringen tarl öon öot^ringen, neben (Soben^l unb

@tarf)emberg, bie alle brei i^rer Geburt nad) ben 9lieberlanben fremb

maren, muffen aud^ bie ^erüorragenbften Wflänncx tt)enigften^ genannt

tt)erben, mld)t bem Öanbe felbft angehörten, unb n?enn aud) nid^t

in ben oberften, fo bod^ in fe^r einffugreid^en (Stellungen i^m i^re

!l)ienfte ju mibmen berufen luaren. gu i^nen gehört öor Tillen ^atril

^ac 9^en^, al^ (Sprößling einer au^ Urlaub eingetDanberten fat^olifd^en

gamilie in :53rüffel geboren, ber (Sol)n jene^ vertrauten (Secretär^ M
^rin^en (Sugen öon <Sat)o^en, ber bann in ben ^lieberlanben einen
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^o^en unb tütc^tigen ^^often befletbete. 'patrif^ trüber aber war jener

(Sornetiu^ ^lac ))knx), bem lütr im Verlaufe btefer ^arfteüung fd)on

me^rnml^ begegnet finb, unb tueldjcr nl^ geljetmer (Sabinet^fecretär

ber ^aiferin fic^ i^reö unbefc^ränften 33ertrauenö erfreute.

Slnfang^ alö (Secretär, bann al^ 9J^itglteb be^ geheimen $Rat^e^ in

Trüffel bebicnftet, iüurbe 'ifatri! Tlac S^enl) hierauf in ben oberften

9?at^ für Uc nicberlänbifd)en 5(ngelegen^eiten berufen, ber in Sien

unter Xarouca'ö ^orfi^ tagte, ^l^ ®enera(''(Sd)a^meifter ober (E^ef

ber ginan3öertüaltung na^ Belgien jurüdgefefirt, ftanb er ^ule^t bem

bortigen geheimen ^at^c alö ^räfibent öor, unb befag fomit t>k

erfte Stelle nadj bem beüoümädjtigten 3}^inifter. Seitau^ ben größten

5lnt^eil na^m er an ber Leitung ber ©efc^äfte; überall unb ieber3eit

ben)ie^ er fic^ al(3 ein 3Dlann öon n)a]^r^aft glän^enber geiftiger ^e^

gabung, üon umfaffenben ^enntniffen unb t)on unbeftec^li(^er Partei*

lofigfeit. 5(u(^ er trat für hk ^efeitigung ber alt^ergebra^ten ^i^^

bräune, für ^erbefferung ber Sage be^ ^otfesg, für Verbreitung

größerer Slufflärung ein. Unerbittlich verfolgte er bie Uebergriffe M
^leruö, unb fo njeit ging er barin, baß fogar ^auni^, ber bo(^ ben

gleichen 5lnfd)auungen l^ulbigte, fi(^ tabelnb über i^n au^fprai^. (5r

moüe, jagte ber (gtaat^fangler öon ^enl), feine Talente unb fein

Siffen im tampfe gegen bie ®eiftlid)feit erproben, unb fei öon @e^

^äffigleit gegen fie erfüllt, lltju lebhaft fdjreite er t)ortt)ärti§, unb er

enthülle feine Batterien gu red^t unpaffenber 3^i^'^^^)-

Ueber^aupt njar tauni^ nic^t o^ne ^eforgniß, ha^ ber geuer^

eifer ^ent)'^ Unzeit anrichten fönnte. 3n ben §änben eine^ gef(^i(ften

ßeiterö lüerbe berfetbe, meinte ber gürft, ein gan^ auögegeic^nete^

Ser!3eug, felbftftänbig geftellt aber jefä^rlid) trerben^-^-'). 5lber freilii^

n)urben fold)e Urt^eile t)on «Seite beö @taat^!an3ler^ nur in ben

früheren (Stabien ber amtlichen Saufba^n 9len^'ö, unb nid)t me^r 3U

einer ^cit gefällt, in ber man fid) all beffen betrugt gen)orben mar,

n)aö man an i^m befaß.

^eben 9lent) njirb auc^ ber 33icomte Vilain XIV., ©roßbailli

öon ®ent, al^ einer ber au^ge3eid)netften Wlänmx, mld)t n)ä^renb
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ber 9?e9teviing^3ett bev ^atferin '^lavia X^erefia in ben öftevreidjifdjen

DItebertanben lebten unb bort eine fe^r erfprte§li(j^e 3;;^ätigfeit ent^

falteten, genannt merben bürfen. Unb m6)t nnr in feiner ^erüor*

ragenben Stellung, fonbern aud^ hnvä) gemeinnü^ige (Sdjriften t^at

er hk^. Qn^befonbere üerbienen feine Betrachtungen über bie flan^

brifdjen ginan^en (grinä^nung, in benen er hk üorljanbenen Uebelftänbe

entpllte unb hk gn)e(fbienlid)en Heilmittel angab. 9lod^ größeren (5r*

folg er3ielte er mit feiner Slrbeit über hk Wittd, hk 3Serbred)er unb

bie SO^ügiggänger ^u beffern unb fie gu nüp(^en Staatsbürgern ^u

ma(j^en 3-^^).

Wit bem Baron «Staffart, ^räfibenten be§ '^at^c^ öon 9^amur,

ben Brübern (Erumpipen, üon benen ber (Sine ^an^ler üon Brabant,

unb ber 2Inbere Staats^ unb triegSfecretär mar, mit bem ^tntxah

fd^a^meifter Baron (Sanier enblic^ tu ollen tütr hk 9?eil)e ber ^eroor-

ragenben, bem Ji^anbe felbft ange^örenben DJMnner fc^liegen, ujeldje fid^

bamalS um Belgien befonberS öerbient mad^ten^^^). Um fo leichter

fönnen irir W^ t^un, als tüir nidjt ml 91ä^ereS über bie 3)Zeinung

anzugeben tüiffen, tueldje 90^aria ^^^erefia perfönlit^ üon il^nen ^egte.

@cgen ^Itnt) fdieint fie gleid) ^auni| tnenigftenS in ber erfteren ^dt

einiges DJ^ißtrauen gefaßt gu l)aben, unb nmn barf fi^ barüber nidjt

n)unbern, n^enn man fie^t, baß fogar (Sobengl bie fo berül)nit ge^

h)orbenen unb getüiß nic^t allgu fü^n ^u nennenben DJ^emoiren 9^ent)'S

eines republüanifc^en BeigejdjmatfeS anllagte 3^^^. ®erabe ^obenjl

aber war eS, gegen meldten fo \vk aucf) gegen ben ^rin^en ^arl hk

taiferin einmal ben BortDurf auSfprad), baß fie ^^ient) unb beffen

®efinnungSgenoffen all3ufe^r jdjmeidjelten ^^^).

Sin ^tüeiteS 9}?al njirb 9^ent}, unb and) bießmal ni^t gerabe in

günftigem (Sinne Don ber ^aiferin eriüä^nt, als (Soben^l für i^n auf

Berme^rung feiner Befolbung üon gn^ölftaufenb brabantijd}en Bulben

antrug, bie er im Bergleic^e mit feiner ^erüorragenbcn amtlidjen

(Stellung für gang ungureidjenb erllärte. 5lud) äl^aria X^ercfia fal)

bieß ein; bennod) iDollte fie, unb gmar auS anberen ©rünbcn, non ber

üerlangten 3"^uße ipenigftenS für ben ^lugenblid nodj nidjtS ^ören.
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„^enl) befi^t nirf)t^", nnttt> ortete fie bem dürften faiiiü^, ber gteic^*

faüö für tf)n eingetreten war, „er ift gu üerf^iebenen not^tüenbigen

„3(u^gaben ge3tinini]en; id) glaube ba^er, bag öiertaufenb ©ulben utd)t

„3U Diel njören. bringt man bie 3lrr^a in Slb^ug, fo bleiben i^m

„o^nebieg nid^t üiel me^r al^ öiergeljntaufenb (Bulben. Ob übrigen^

„gcrabe je^t, nac^ ber fcanbatöfen 5(ffaire mit bem ©at^e, ber richtige

„5üigenbli(f ba ift, i^m eine @nabc ^u geiuäljren, ftelte ic^ ber ^e^

„urt^eilung beö gürften ^auni^ anleint. Wtan fönnte fie für einen

„anberen 5lnla§ auffparen, hd njelc^em er fie bcffer öerbtent Ijätk" ^^^).

Sflad) ben legten Sorten ber ^aiferin glaubte ^auni| eine ®e^

^altöoerme^rung für 9^en^ nid)t auf fic^ nehmen 3U bürfen. 5lber no(|

tüaren brei 9}?onate nic^t öerffoffen, alö SOZaria ^t^erefia fid) nad^ bem

«Staube ber Sac^e erhmbigte. ^auni^ ern)ieberte i^r, er l^dbt in berfelben

einftmeilen nidjt^ mikv getrau, um ^D^^ent) füllen 3U (äffen, ha^ man

mit feinem ^eneljmen in ber ©al^angelegen^eit nic^t gufrieben gemefen

fei. Wit bem ©c^arffinn, ben er in ^o^em @rabe befi|e, ^abe jebod^

^cnt} bieg aßfoglei^ begriffen unb fein 33erfa^ren fo öottftänbig

geänbert, bag er über bie 33orfte((ungen ber @tänbe öon Trabant

^infic^tlit^ bc^ (iit>t^, mld)m ber ^aifer al^ OJZitregent abzulegen

ptte, ein ©utac^ten abgegeben \)ahc, tnie e^ oon SÖien au^ nic^t

beffer l)ätk gemünfc^t ober hküvt tüerben fönnen. ^a er nun grünb-

iid) gebeffert erfd)eine, ttJäre i^m binnen fur^em bie i^m 3U 3^^eil

merbenbe ©e^alt^er^ö^ung 3U oerfünben^^'^). Tlaxxa ^^erefia aber

ftimmte nun bem erneuerten antrage beö ©taat^fangler^ rücf^altölo^ ^u.

"^a ®raf ^itain XIV.* oermöge feiner @teüung an ben 9?e^

gierungögefd)äften nur geringeren ^nt^eil na^m unb hk ^auptt^ÜQttxt

ber trüber Srumpipen in bie ^cit nad) bem ^obe ber ^aiferin fäüt,

fei {)ier nur noc^ ^aron (Sanier ermähnt, melc^er nad^ 9^ent) al^

(^eneralfdja^meifter an ber ^Spi^e ber belgifd^cn ginanjöermaltung

ftanb; i^n bejeic^net ^auni^ a(Ö (Soben^I^ eigentU^e ^ertrauen^perfon,

kgaft

nur i^n befi^e er, fc^rieb einmal (Sobengl nac^ Sien, um fid^

feiner in ben ©treitigfeiten mit ben (Stänben, unb in^befonbere mit
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I^ingu, ba^ J^tnan^bepartement no(^ nie fo gut öemattet getüefen, tüte

hk^ öon feiner @eite gefc^ef)e. tonnten feine ^ienfte au(^ ni(^t

glän^enbe, fo müßten fie borfi fel^r nü^licfie genannt n)erben. (5r

genieße ba^ 35ertrauen ber belgif^en ^roöingen unb fei allgemein

geachtet '^^^).

(5oben3l unb tauni^ gaben biefe^ ©utac^ten über (S^agier au^

Einlaß ber ^emerbung be^felben um ba^ D^itterfreug beig ®t. (Step()an^*

orben^ ah, mlä)t§ er aud) lüirflid} üon ber taiferin erhielt. 5lber

ber S^rgei^ ^a^ier^ irar baburd^ nodj feine^n»eg§ befriebigt. @(^on

binnen für^efter grift bewarb er fi(^ in brängenbfter SÖeife um ba^

(^ommanbeurfreug biefe^ Orben^, unb er fanb aud) je^t irieber an

tauni^ einen eifrigen gürfprei^er •^^'). SO^aria ^^^erefia aber, tttoa^

ungehalten über biefe unb ä^nlid^e bitten, mit benen fie al(3ufe^r

beftürmt tüurbe, anttüortete bem ©taatöfangler : „ic^ ttjei^ ha^ ber

„tapfer bi^mal^l feine promotion üornimbt, ujeldie^ aud) i^me nic^t

„anberft alf aprobirn fan, fünften eg gu gemein tpurbe".

tauni^ ließ ^xä) Jeboc^ l^ieburc^ ni^t abfd^reden, fi(^ nad) tt)eniger

aU einem Qal^re neuerbing^ 3U ©unften (Sajier^ bei ber taiferin

angelegentlich ^u üertüenben. (loben^l ^abe i^m gefd)rieben, beridjtete

er i^r, baß Sanier, ber ein em)3finbli(^e^ Naturell unb eine fe^r fditrac^e

©efunb^eit befi^e, bem ^(^merge erliegen n)erbe, bie ^eißerfelinte 2lu^'

^eic^nung nic^t erhalten gu l)aben. ©ein Zob aber n)ürbe für hk

belgifd^en ginangen ein fe^r großer ißerluft fein
^^s).

3J?aria 2^^erefia f(^ien jebod), unb gemiß mit D^edbt, ber 9J?einung

ju fein, ein nod^ fo ünbifc^eiS ^Bedangen nac^ einer Orbenöüerlei^ung

tüerbe, tüenn unerfüllt, nid)t gleich ben Zob be^ ^egel)renben nad^

fic^ gießen. Um aber burd^ eine unbebingt ableljnenbe Slntmort mcber

ben Surften tauni^ gu üerle^en, nod) (Sagier allgufeljr gu Iränfen,

criDiebcrte fie bie begütigenben Sßorte : „(Sanier öerbient meine ®naben

;

„er barf bal^er gu feiner 3^^^ ouf bie "ipromotion l^offen" •'^'**). ®en^

noc^ ließ fie il)n nod) brei Qa^rc auf biefelbe lüartcn, unb erft im

Qal^re 1770 ttjurbe fie i^m lüirllid) gu ^Ijeil.
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(i§ ift an fvüt)ercr (Stelle evsäljU lüovben, bn§ taunt^ im ^afjxc

1766 bte bciben 9^efereilten für bic nieberlänbijdjcn unb bte italientjdjen

3(ngelegen^eiten , ^orn unb ©iufti binnen fünf Xagen üerlor ^•"').

i^e^terer erhielt be!anntli(3^ @)3ergeö jum 9^a(^folger; \m^ jeboc^ ^orn^

(Srfe^ung betraf, fo hat tauni^ bie .^aijerin um hk (Ermächtigung,

U^ er il)r befinitioe Anträge fteltcn fönne, bic nac^ ben 9^ieberlanben ab^

ge^enben ^epefdjen einftmeilen burd^ ^inber unter^eidjnen ^u laffen^^^).

„ift t>a^ befte", entgegnete l^ierauf 9)taria 3^^erefta, „lüaö l^ättt au^*

„gebadjt njerben (fönnen); '^iljtt feine confequen^ nac^ fid)."

gür lange ^dt fonntc man e^ Jebod) felbftüerftänblid) bei biefem

5(u^funft^mittel nid^t belaffen. 3lnfang^ October 1766, unb gtDar

gleichzeitig mit bem SSorfc^Iage, «Spergel ^um 9^a(^folger ®iufti'^ ju

machen, bat Hauni^ bie ^aiferin, ben 5lubitor ber 9^e^nungö!ammer

3u Trüffel, Sluguft ® ottlob öon Seberer, ber fd)on bi^^er unter ^orn

unb nadj beffen 2^obe in bem nieberlänbifi^en Departement ber (Staate*

fan^Iei mit ^lu^^eidjnung gearbeitet f)ahc, ^um §ofrat^e ^u ernennen

unb i^m hk Leitung beö nieberlänbijd)en ^Departemente ^u übertragen.

öeberer iDar fd^on im Qa^re 1750 al§ Dfft3ial in hk ^an^lei

be^ bamaligen nieberlänbifc^en dlat^c^ getreten. Deffen ^räfibent,

®raf (Si){t)a Xarouca l^atte i^n, üon feinen Öeiftungen befriebigt, ^u

fernerer ^lu^bilbung nac§ ben ^^lieberlanben gefenbet, öon n^o i^n

tauni^, aU ber nieberlänbifc^e 9?at^ aufgelöft würbe unb beffen

(S^ef^äfte ber Staat^fanjlei zufielen, h)ieber nac^ ^ßien berief. 3m
3a^re 1758 3um (Secretär ernannt, erl)ielt Seberer fünf Qa^re fpäter

burc^ feine 3lbfenbung nad^ §uberteburg, um bei ben bortigen griebene==

öerl)anb(ungen a(e ^olUnhaä)^ ©e^ütfe ^u fungiren, einen ^etüeie ganj

befonberen ^ertrauen^. (5r reditferttgte ba^felbe unb mürbe ^ur ^e^

to^nung in ben 3lbe(ftanb erhoben. Unb auc^ in jeber anberen

^egie^ung atö ber einer feltenen 2:üci^ttg!eit im 5(mte tpurbe i^m öon

^auni^ baö befte 3^"9iii§ ert^eilt ^52).

9J?aria 2:^erefia biüigte ^trar ben Eintrag beö «Staat^fanaler^,

bocf) ^ttt fie eö, wk eö fc^eint, faft lieber gefe^en, ivenn Qemanb

au^ ben 3^ieberlanben auf ben nun an öeberer gelangenben Soften
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nad) 3ßien berufen lüovben märe, ^arurn lüar fte bejonberö bamtt

gufriebeu, bag biefer nidjt eigeutUd) gum nteberlänbifc^en 9?eferenten,

fonbern gum |)ofrat^e in ber ^taatefatiglet, ber ba^ meberlänbifd)e

Departement ^u leiten ^otte, ernannt merben foßte. „Die einfttueilige

„«Su^penfton eineö 9^eferenten für hk 9^ieberlanbe" , antwortete fie,

„ift um ]o jtüedmägiger , alö man üieUeidjt in jpäterer ^dt einen

„\)iqn not^tnenbigen unb fähigen (gingebornen ftnben fann, um i^n

„l^ie^er gu gieiien. 9)Zan tüirb bk^ bann um fo lei(f)ter gu t^un im

„@tanbe fein" 3-^^).

Ol^ne 3^ßif^^ fonnte Seberer firf) mit @perge§, feinem mit ber

Leitung beö italienifc^en Departemente betrauten doüegen, ma^ Umfang

unb Xiefe ber ^ilbung, in^befonbere in n)iffenf(^aftli(^er ^egie^ung

betraf, hei n)eitem ni(^t meffen. Dal^er !am e^ irol)! aui^, ha^ er

ttjeber mit ben ^eröorragenbften ^erfonen beö !i?anbe^ in fo enger

35erbinbung ftanb, h)ie hk^ hd ©perge^ ber gati mar, not§ bag er

gleich ^tmm gu ben 3[J?it!ämpfern gäljlte in bem lebl^aften Streite,

ber fi^ bamalö um bie ^öt^ften geiftigen Qntcreffen ber 332cn]c^)^eit

entfponnen 1:)atk. Darum mirb man aud) nii^t irren, menn man

annimmt, bag Öeberer hd ^auni^ nidjt in glcic^ ^o^em 5Infet)en fte^en

mo(f)te mie Spergel, in treuem ber «Staat^fangler nidjt nur ben

tüchtigen Beamten, fonbern aud) ben reid)begabten ©efinnung^gen offen

^od)fd)ä|te.

2^rat nun auc^ Öeberer in le^terer ^egie^ung t)inter Spergel

gurücf, fo fonnte er e^ in ber erfteren, ber in jeber §infi^t mel)r alö

befriebigenben 'Pflichterfüllung aU (Staat^biener, mit 3^nem lüol)! auf^

nef)men. ^a in ben klugen ber .^aiferin mirb i^m gerabe ber Umftanb

gum 35erbienfte gereicht ^aben, t)a^ er fid) einzig unb atlein feinem

(Staatßsamte mibmete unb üon Slüem forgfättig fernhielt, maö i^r ai§

greigeifterei fo oertjagt mar. 3n meld) ^o^em Ma^e fie ^eberer

mo^Imoüte, ge^t am beften barauö l)ert)or, bag fie if)m ptö^lic^ im

^floöember 1777 nid)t meniger alö breij^igtaufenb Bulben au« eigenem

eintriebe gum ®efd)ent machte. 3n 5lnbetrad)t feiner Dienfte unb

feiner gaf)Ireic^cn gamilie fTube fie fid) ^iegu veranlagt, fc^rieb fie an

tauni^ •^•^^).



Sorflfatt bei- Äaifevin für bie Weberlanbe. 223

Sind) bev V^ci^tere \d)io^ fidj beveittinUig an, fobalb eö um Uxi'

crfennung bcv imi^ctiiöljnlidjcn 3?evbicnftc Öeberer^ ftrf) ^anbelte. "Dtad)^

bcm berfclbe alo 9iittcv beö <Stcp^anoorbcnö um taj:freie i^evlci^ung

bcö grei^errnftanbcö unb um eben fold)e Slufna^me in t>k 9?et^e ber

nieberöfterreidjifdjen @tänbe gebeten ^attc, unterftü^te ^aunt^ beibc

5In(iegcn hei bei* taifevin mit eifriger gürfprad^e 35'^). Ataxia X^erefia

aber nntiDortete hierauf mit eigener §anb

:

„tnegcn erftern fdjaffe e^ gleich an; megen te^tern ^kf)ct esS nid)t

„be^ mir allein, htt) benen ftänben, tik fe^r feiten bar^u einftimmen;

„noc^ le^t^in e^ bei) laub^on erfahren, tvo nur bic fleinen ta^-en

„700 f.
aufgetragen, pergen funtc angegangen werben burd) ben

„fürften."

Sie grog alfo aut^ ber perfönlid^e Unterfi^ieb jnjifc^en ^pergeö

unb ^eberer fein mo^te, in i^rer amtli(^en (Stellung unb in au^-

gegeidjueter (Erfüllung ber mit iljr öerbunbenen ^fli^ten ftanben fte

fic^ üoKfommen gleid). ^a^er mug au^ t)on Seberer lt)ie üon ©pergeö

gefagt njerben, ba^ er al§ 33erfaffer aüer 35orträge be^ «Staat^fangler^

an bie ^aiferin in nieberlänbifd)en 51ngelegen^eiten , unb aller tnic^ti^

geren O^efcripte an^ufe^en ift, \vzlii)c üon Sien auö nad) Trüffel

ergingen. ^d)on burc^ ba^ bieder (^rtpä^nte tüixh au^reid)enb bar^

get^an fein, t>a^ 3}^aria ^l^erefia au^ TOem, inaö fi^ auf i()rc

belgifc^en '^rotjin^en be^og, rege Sorgfalt unb 5Iufmer!fam!eit ^uit^aubte.

(Sine Slufjä^lung unb näljere (Erörterung beffen, tna^ mäljrenb ber

beiben leisten ^e3ennien i^rer« ^Regierung in ben öfterreicl)if^en 9^iebcr^

lanben gefc^a^, n)ürbe jebot^ ben 9?a^men ber üorliegenben ^ar-

ftellung treit überft^reiten •^•'^«). Sir muffen un^ barauf bef^ränfen,

nod) (Sinige^ an^ufü^ren, irorauö hk 5lrt ber perfönlidjen (Siniuirlung

ber ^aiferin auf t^k nieberlänbifc^en 5lngelegen^eiten nod; beutlidier

^erüorge^t.

Da^ ^ntereffe ber Äaiferin an Willem, waß bie ^J^ieberlanbe

anging, mirb burd) bic Ungebulb beriefen, mit mldjcx fie bem ^e*

richte entgegenfal) , ben i^r ^auni^? am Sd)luffe jebei^ Qa^re^ über

bie tuä^renb beefelben in ben belgifc^en ^rooin^en üorgefommenen
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tr)i(^ttgeren ^egebenf)etten ^u erftatten geroo^nt irar. TO er in ber

erften §älfte be^ Jänner 1760 fic^ bei i^r cntf^ulbigte, bag er ii)x

ben ^erii^t für 1759 no^ nic^t üor^ulegen öermoc^te, imb ^in^ufügte,

er n?erbe bieg binnen hiraem t^un, anttoortete fie i^m: „Qcf) ermarte

„i^n mit Vergnügen imb iDottte @ie fj^on barnad^ fragen" ^^"). Unb

al^ aud) im gebruar 1761 ber (Staat^fan^ler i^r melbete, er ^abe

bie eingaben noc^ m6)t ööüig beifammen, auf beren ^runblage er i^r

eine Darlegung be^ äuft^^be^ ber belgi|(i)en ginan3en gu erftatten

t)ermö(^te, ertüieberte äJ^aria 2^()erefia: „^ä) begreife fe^r hjol^l, baß

„ba^ ginan3tableait nod) nid)t fertig fein fann. Slber iDenigften^ bie

„(Säuberung ber anberen S^^^ge ber |)olitifc§en ^ertüaltung n)äre gu

„betreiben, um fie ebenfo h)ie biejenige Qtalien^ an mid^ gelangen

,)gu laffen" ^^^). Unb al^ tauni^ , um fie aufrieben gu ftetten , i^r

binnen hjenig 3^agen \)a^, tda^ fid) auf bie 9^ieberlanbe be^og, mit

Slu^fd^lug ber bortigen ginan^öer^ältniffe öorlegte, fanbte fie i^m biefe

%xhdt mit ben Sorten gurücf: „3(^ ^be mit fe^r üiel 35ergnügen

„bie gan^e ^enffc^rift gelefen unb mit groger @enugt^uung bie be-

„friebigenbe unb tröftticf)e 3Sirfung alt 3^rer 5lrbeiten gefe^en. 3d)

„ertoarte", tüieber^olte fie auc^ jet^t, „biejenige über t>u ginan^en unb

„bie über g^talien" 359),

©län^enber noc^ tnar ba§ 8ob, h)eM)eö .^auni^ öon ber ^aiferin

hd ber ^urüdfenbung feinet (Si^lugberii^teg für ba^ Qa^x 1762

erhielt, „^rftaunlic^ ift", fo ]cf)rieb fie if)m, „wa^ in biefer "iProüin^

„unb biefem einzigen (^efd)äft^3tt)eige
,

ganj abgefel)en öon ben au^^

„irärtigen, ben Staate- unb ben italienifc^en 5lngelegen^eiten geleiftet

„n)urbe" ^^o).

3n bem ^erid)te, üon iüeld)em fo eben bie 9?ebe tcar, fü()rt

tauni^ bie bitterfte ^efc^merbe über bie „faft unglaubtidje c^alöftarrig*

„feit", mit ber bie ©tänbe üon Trabant in einem 5(ugenbli(fe, in

n)e(d)em fie hk i^nen aboerlangten orbentlic^en unb augerorbenttic^en

(Subfibien bereitmiüigft gugeftänben, fic^ 3u „ben üernjcgenften ^e^

„getreu" f)inreigen liegen, „^c: ®eift ber 9^ation ift gut", fä^rt

^auni^ fort, „unb eö gibt nur einige 90^itglieber ber (Stäube, me(rf)e
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„fic^, bie ^Hn^äm3tirf)feit bev ^cüötfcvung nn t^re ^^viüifcöien benü^enb

„iinb nur nncl) bcv «Steigcrumj iljve^ eigenen ^inpuffcö ftrebenb, hi^

„]n Eingriffen anf bie ^ovved)te bev ^vone üevivven, um unter ber

„9J?nofe Don initern M ^o\k^ fiel) in ber fnft unbei'c()ränften 33er^

„waltung ber öffentlirfjen gonbe s" erhalten unb i^rc 5(mtöfü()rung

„ber Ueberumd)ung unb ben ^?(ad)forfdjungen ber 9?egierung j^n cnU

I)er llnnuitt) bc^ etantefan^ler^ tDurbe nidjt menig nernie^rt,

alö fxhv^ ^arl oon !i^üt()ringen, ftntt^ jur ^urd^fü^rung ber gegen bie

3tänbe uon Trabant angcorbneten a)laj3rege(n ^eiftanb gu leiften,

SBorftedungen gegen tia^ bealifidjtigte 33erfa^ren er()ob. Um fo un^

ipiüiger würbe ^nuni^ f)ierüber, nl^ er meinte, man ^abe nur ha^p

jenige befohlen, \va^ öon bem 'prin^en jelbft öorgefdjlagen worben fei.

Um ben beabfidjtigten ^md 3U erreidjen, bebürfe man burt^au^

ber n)erft{)ätigen ^ülfe be^ @tattt)a(ter^ ; entfd}iebeneö Etuftreten be^*

felben fei Ijie^u gan^ unerläBtid}. 3)2üffe man feiner a)?itn)ir!ung ent-

behren, bann möge nmn au^ glei^ bon borne^erein auf alle (Srfotge

üer^idjten ^^'^).

2Iu^ ber 5(ntU)ort ber ^aiferin ge^t un^weibeutig ^erüor, baß

fie bem ^taatöfanaler dltä^t gab. „3c^ behalte", entgegnete fie i^m,

„ben Slu^gug jurinf, um hierüber an ben ^rin^en f
^reiben 3U fönnen.

„5ßenn wir biefen Slnlag berfäumen, tpirb für lange ^zit, für^te ic^,

„nid)t^ me^r gu t^un fein" ^63)^

Sie lebhaft 3)?aria X^erefia in biefer Elngelegen^eit mit ben

5(nfc^auungen beö (Staat^lan^Ier^ fl)mpat^ifirte, wirb burc^ bie 25? orte,

mit benen fie i^m feinen ^eri^t üom 14. 3lpril 1764 3urü(ffanbte,

noc^ beutüd)er bewiefen. ^ie bon Soben^l erftatteten 5$orfd)läge ^atte"

er 3u i^rer ^enntnig gebracht, weld)e genehmigt unb inö ^ext gefegt

werben foHten, um t)k ftänbifd)e ginan3üerwaltung in Trabant,

?^Ianbern, |)ennegau unb Öu^emburg beffer 3U orbnen. (Sifrigft trat

tauni^ für fie ein, aber er meinte bod) fetbft, ba§ jene SJ^agregeln

in Trabant erfolglos bleiben würben, ja er beforgte fogar, baö ^eifpiel

biefer ^rot)in3 werbe aud) auf bie übrigen eine ungünftige Sirfung

2ttnetö, aJiaria i^ecefia. X. 89b. 15
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{)evöürbnngcn. 3" ^^"^/ ^^^f^^ ^^ I){nficl)tltd) bcr Icl^^tcrcn tjovft^lug, gab

Wlaxia 3:[}ercf{a mit bcn Porten i()ve 3iip"""iii^9 ' „placet, aber id)

„glaube bag man bic (Stäube üon Trabant iitcfjt aii^ bem 5(uge

„üerlieren bavf. ®a bcr ^]3vin5 bi^ (Snbe 8iiU beö fünfttgen 3a^veö

„^ier bleibt imb norf) biefen 9}ionat üon bort abreifet, bcfä^e (Sobcn^l

„3eit genug, biefe "^^rouin,^ in Orbnung ju bringen" ^^'*).

dinc anbere 5lngelegenl)eit , ber man ^inar bamal^ bei lüeitem

nidjt bie gleidje Sßidjtigfeit beinm^ une ben ^treitigfeiten mit bcn

Stäuben Don Trabant, uicldjc jcbodj ivenigftenö für hk '3tad)ttie(t oiel

größere ^ebeutung al^ jene befit^t, mar bic ©rünbung einer Slfabenüc

ber Siffenfdjaften in Trüffel, dß muß auffallen, ha^ 9)kria Xl)erefia

^ieju für bie 9iiebcrlanbe i^rc ^-inunlltgung gab, uiäljrcnb fie biefelbe

für Sien unb iljre öfterrcidjifdjcn (^rblänber fortumljrenb üertneigerte.

^ie (Srflärung Ijiefür mirb n)ol}l in bem Umftanbe gu finben fein,

ba^ i^re öfterreidjifdjcn 3)^inifter felbft nid^t fe^r ^o^en Sert^ auf

biefe @d)öpfung legten unb ba^er iljretmegen nid}t§ lücnigcr al^ eifrig

in hk taiferin brangcn, mäljrenb fidj (5oben,^l mit groger Särme für

fie üermenbete.

®aö 35erbienft, t)k ^adjc in 5lnregung gebradjt ^u Ijaben, ge*

büljrt bem au^ge^eid^neten ©efc^ici^t^* unb ^lltert^um^forfc^er ^o^ann

Daniel (S^öpflin, '»ßrofeffor gu (Strasburg. ®(^on in ^ol}em ^H'cifen^

alter ftc^enb, l^änbigte er bei einem üorübergel)enben 5lufentljalte in

Trüffel bem (trafen (Eoben3l eine ^enlfdjrift ein, in ber er ^ur §cbung

ber ©tubien in ben DHeberlanben t)k ©rünbung einer '^Ifabemie ber

3Öiffenfc^aften öorfdjlug. 5luf ^cdjt^' unb Ijiftorifdje g-ädjcr unirbc non

feiner ^cik bcr Dkdjbrucf gelegt.

^cDor er in bicfer ^ad)t einen ©djritt tl)at, tinirtetc (Sobcn^l

bie 9hidfe^r be^^ ^T^räfibenten be^ geheimen ^)iatI)Ct^, (trafen ^)ccnl) ab,

ber fid) baumle gerabe in 3Öieh befanb. Otadjbem er fid) mit Oicni)

bcfprod)en, ging ^oben^l ben (Sanonicuö ^Jieli^ in ^^ournat), ber fid)

cineö bebeutenben literarifc^cn $Hufe^ erfreute, um ein C^^utadjten on.

""^ieliö mar jebod) bcr 3}2einung, hay^ nmn mcnigftenö tior ber vf)anb

an eine fo anfprudjöüolle llntcrneljuuing mic bk (^hninbung einer
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5(fnbcmic norf) ntrijt bcnfcn foUc. £)I)nc irocnb lucWjcö 3Uiffct)cn 511

cvveiicn, o^nc ein 'i^atcut, jn oljuc fogav eine öffcnt(id)c 5lnHinbtgung

311 cvlaffcn, i]iöi]c mnn eine oe(ef)vte ®cje(((d;aft einfetten, aber auc^

i^v feine bcftimmte gorm, feine fe[tftef)enben ^orfcfjriften c\dKn. 9^nr

iüäve ^inev nu^ if)vev D^iitte gicidjjnm nlö bev (Sentrnlpimft, fomit

al^ berjenigc 311 be3cidjnen, ber hk (5oiTe]ponbcn3 füf)ven unb bic 'Dxn&

(egung bev eingelangten Ibijanblungen üevantnffen fodte.

^lcn\) liep 3Uinv beni tneiter auögreifenben '^^rojecte bcö "ißrofefforö

®d)öpflin ntte ©eredjtigfeit unbevfnfjven, aber and) er meinte inenigften^

öor ber $anb bent eintrage beö ^anontcu^ ^eliö ben 35or3ng geben

jn fottcn. (Ioben3l ftimntte ebenfadö M, unb er erflävte ftd) bereit,

tk Snfjreöüerjannnlungcn ber neu 3U ervidjtenbcn gelcl)rten ®efe(Ifd)aft

in feiner ^e^aufung abgalten gu laffen. 5(ud) 'il3rin3 ^orl üon ÖotI)=

ringen, ber 3Infang^ größere ®l)mpat^ie für ba^ ^roject <Sd)i)pflin^

gegeigt l^atte, lieg fi(^ fdjlieglid^ für ben ^lan be^ Sanonicn^ '^di^

getrinnen. tannif gab gleidjfaff^, aber fotrie ber ^ring nur mit bem

f)intergebanfen feine 3iiftin^ni"ng, hk geM)rte ©efedfdjaft möge nit^tö

a(ö ^k ^ortäuferin einer glangöoderen ^Bereinigung tinffenfd^aftlic^er

2)?änner fein. 3m October 1768 legte er ba^ ^roject ber ^aiferin

öor^^^), ipeldje hierauf hk folgenben Sorte ermieberte: „Qn Willem

„genehmige id) ben '}3lan, U)ie gürft tauni^ if)n öorfc^lägt. ^arin,

„bap id) il)n öan ^n^ieten mittl)cilte unb aud) felbft lefen lüollte, liegt

„bic Urfadje, lüeg^alb fid) bie @adje fo lange öergögerte. Qc^ ^abe

„biefe gan3e (Sinri(^tung mit 33ergnügen gelefen".

3(m 5. 2}iai 1769 fanb bie erfte 8i^ung ber gelehrten @efe(f^

fd)aft ftatt; fie tuurbe öon 9^en^, \)k ^wcik aber öon (5oben3l präfibirt;

balb barauf oerlor fie burd) ben Zo\) beö Öe^teren i^ren eifrigften

O^önner. ^ie (Sntmut^tgung aber, hk fid) in golge beffen il)rer WiU

glieber bemäd)tigte, md) balb iDieber bem freubigen ®efül)le 3ut»erfid)t^

lieber ^Öffnung auf nod) ausgiebigere gi)rberung, benn (Sobenglö ^lady^

folger tStar^emberg nal)m ben ©ebanfen ber (J^rünbung einer ^Ifabemie

ber Siffenfdjaftcn ncuerbingö auf. Unb er liej^ fid) bie 3>crunvflid)ung

beefelben in l)ol)em SOiagc angelegen fein. X)a er aud) bei bem *^^rin3cn
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t)on Öot^vintjen bte gtetdje Injrfiammg öovfanb, fo fnm ba^ ^ieju er-

forberUcf)e "»ßroject oI)ne aÜgu gro^e (Sdjtnierigfcit 311 ^tanbe. 5lm

7. 5l)3n( 1772 tpurbe c^ öon bem ©encralgouüevnement ber ^aifertn

überfenbet 366)^ imb üon tl)v, ba and) taiimt^ e^ untevftü^te, am

26. Simi 1772 cjene()mi9t=^'^^). 5(ber e^ bavf nidjt imevtinUjnt bleiben,

imb ift iebcnfad^ ein ^etnei^ ber 5(ufinerf(nnifeit, mit midjcx ^laxia

Xfjerefia bk ^Badjt prüfte, \>a^ fte in 5Inbetrad)t ber '^iac^Iäjfigfeit

be^ Stt)t^, mit ber ba^ ^n erlaffenbe patent unb hk (Statuten ber

neuen 5lfabemie abgefaj^t umren, feine großen (5rU)artungen üon ber-

l'elben ^egte. luf i()ren ^efe^l mußten beibe <Sd)riftftü(fe umgearbeitet

irerben ^^^), unb t^re n»irf(id)e 5(u^fertigung nnirbe bafjer aud) nid)t

früher aU am 16. De,3ember 1772 üoüsogen ^^fi-*).

3Öenn anbere unb geiinfe untätige SOMBregeln, tueldje mä^renb

ber 3n)eiten §älfte ber Diegierung^^eit ber ^aiferin dJlaxxa X^erefta

in ben 9f?ieberlanben getroffen mürben, ()ier gar nid)t eriüä^nt n^erben,

fo liegt hk Ur(ad)e ^ieöon barin, ba§ unr niäjt^ befil^en, morau^ tt)ir

entnehmen fönnten, tüie ^JMria X^erefia jelbft fie beurt^eilte. @d)ein*

bar geringfügige ^inge aber gewinnen baburd) einigen Sertl^, n^enn

fie 3u d)arafteriftifc^en 5leugerungen ber ^aiferin bie 33eranlaffung

bieten. <So mag erjä^It tnerben, ha^ hk flanbrifc^en ©tänbe, um

einen ^euiei^ i^rer 5(n^ängtid}feit an Tlaxia X^erefia 3U geben, i^rem

jüngften (So^ne, bem (Srj^er^oge SO^a^'imilian, al^ er bie '7Heberlanbc

befud^te, ein freimiüigeö ^efd)en! anbieten iroKten. 5(uf bie 9)hlbung,

Jüel^e ber ^icomte 33ilain XIV. ^ieüon erftattete unb ^auni^ ber

taiferin tiorlegte, antujortete fie: „^a mein (So^n al^ ein "ißriüat^

„maltn reifet, fann er feine öffentlid)e ^emonftration annehmen. 3d)

„bin aber barum für bie Sbee allein nic^t weniger banfbar. (5r

„fönnte ha^, mae fie if)m gubadjten, auf ben Infang jener ficinen

„3)?ilitärafabemie üern^enben" ^'^).

^efanntlid) finb e^ nid)t immer bie ivi^tigften 51ngelegcn^eiten,

über n)eld)e am meiften gefc^rieben trirb, fonDern bieg ift gemö^nlid)

^infic^tlic^ ber üermideltften ber gaH. ^n ben (enteren 3ä^ltcn of)nc

3tüeifel biejenigen ber 5(btei «Saint^^ubert, mid)C in ben 2(rbenncn
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an bei* C^3vcn3Jd)citnini3 junjdjcn gvanfvciri) iiiib bcu öftcrveidjtidjeu

Oticbcvlnnben lag. Ummtcvbrodjcn bauerteu bk Differenzen fort, bie

a\iß btcjen i>cr^ältniffen entftanben, unb fie mürben baburd^ no^ Der-

me^rt, baf; ber ^ijd)of öon ^Mttid) bie Unterorbniing be^ %hM oon

(Saint^|)iibert in gciftlidjen Dingen ücrlangte, bort aber nur geringe

S^HÜfä^rigfeit fanb. (Sr janbtc (einen Kanzler, ben (trafen ^oens^broed"

nac^ Sien, um eine if)ni günftig lautcnbe (5ntfd)eibung ber ^aiferin

;u eriinrten. Slauni^ \vax jebod) ber 9}?einung, ba^ eine folt^e ni^t

in Sien, jonbern in ben 9^iebertanben felbft gefällt tnerben follte,

meil lct3terc^ allein ben üerfaffungömägigen 9^ed)ten bc^ Öanbe^ ent-

1pred)e. dt hat 'iDlaxia ^^erefia, fic^ in biefem (Sinne gegen ipoen^^

broed in ber ^lubienj, tüeld)e berfelbe begehrt ^atte, au0]pred)en ^u

sollen 3''), unb erhielt hierauf hk folgenbe (Entgegnung:

„(5^ ift mir fe^r angenehm, ba^ @ie mic^ über biefe ^Ingelegen-

„Ijnt aufklärten, fo bag iä) antworten fann, o^ne etma^ gu üerberben.

„3m ©runbe aber finbe ic^ gttiei gro^e Uebelftänbe hahci. kernig

„ift, bag biefe 9}^önc^e üon @t. §ubert mit un^ nne mit granfrcic^,

„mit lÖüttid) unb mit §ollanb i^r (Spiel treiben. Saö mir jeboc^

„am meiften am §er3en liegt, ift i^re unregelmäßige 5(uffü^rung; nmn

„follte ein ©inöerftänbniß herbeiführen, um ^ierin Drbnung gu nmdjen.

„Unb buB bk nieberlänbifdje 9iegierung feit neun iD^onaten feine

„Antwort gab, ift gleidjfall^ unfdjicflidj ; in 2ntM) ^at man D^ec^t,

„fic^ barüber ju beflagen" ^72)

Da gerabe uon Dingen hk 9?ebe ift, lueldjc t>a^ (^chkt ber

geiftlif^en 3Ingelegen^eiten tuenigften^ berührten, mag ber 5lntU)ort ber

.^aiferin auf einen Slntrag beö gürften ^auni^ njegen -^eftellung eine^

^13riefter^ für hk neu gu erridjtenbe CSapelle be^ nieberlänbifdjen De^

partementö in Sien (Ermahnung gefd)e^en. „3d) l)abc getrad)tet",

erujieberte l)icrauf 9J?aria X^erefia, „bie "ißriüatcapellen fo Diel alö

„möglid) gu befeitigen, benn cö gibt in ber (Stabt fo öiele ^irdjen,

„unb e^ ift tüeit ge^iemenber, t>k legieren, alö *^riüatl)äufer ju be*

„fuc^en, lüo nmn meiftcne in einem Sinfel bei§ §aufeö, in einem

„Speifefaalc ober gar in einem Soljugimmcr bie Kapelle errid^tet,
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„lüaö unfc^t(flic^ ift. ^üij^crbcni fod iimu aU biefcn ^13vteftern fort^

„iDä^renb ^encfigten üevlet^cn, ober man mxt) unabläffig üon tl)ncn

„gequält, (gnbltd^ ift ber l'ebenöwaubel foldjer l^eute oft fein fe^r

„mufter^Qfter 311 nennen, ba fie gar feiner ^i^^iplin unterliegen.

„3<^ meine alfo lieber bie (Kapelle unb ben ^riefter hd (Seite gu

„laffen" 373).

Sie in ben öfterreic^ifd^en ^rblänbern überl)aupt, fo entmidelten

aud) in ben 9lieberlanben bie Freimaurer in bem legten !I)egennium

ber D^egierung ber ^aiferin dJlaxia X^erefia eine üiel größere 3::^ätig*

tut alö früher, ^ie ^aiferin, ber Freimaurerei nic^t^ i^eniger al^

freunblid) gefinnt, oerna^m nur mit 9)2i§fa(Ien, bag in Trüffel, unb

gtvar im §aufe beö ^er^ogö üon Sirenberg eine !8oge erridjtet morben

fei, 5U mld)cv auc^ grauen 3ugelaffen lüürben. 5Iuf i^ren :53efe^l

erhielt (Star()emberg ben Sluftrag, ben §er3og üon Sirenberg in öer^

traulidjer 3[Öeife gu bebeuten, fie ermarte öon i^m bie unüer3üglid)e

^cfeitigung jener Soge. Unb augerbem l)abe bie belgifd^e iöanbeö^

regicrung gegen anbere ii^ogen, hk dwa entbecft mürben, nad) ben

©eje^en beö Öanbee mic gegen gel)eime 3iii*^^^i"^cii^ii^^f^^' S^^ öerfa^ren.

etarljemberg ertuieberte hierauf, bag ha^ ©erüdjt, in bem |)aufe

be^ $er3ogö öon Sirenberg befinbe fid) eine greinmurerloge, fid) feineö^

megö beftätigc, mol)l aber mürben jol^e Sogen Don bem §er3oge unb

ben grauen feiner gamilie befudjt. 3^r 9iang unb ber i^rer fonftigen

®efe(lfd)aft feien jeboc^ ^ürge bafür, ha^^ bafelbft nic^t^ Unanftänbigeig

ober fonft Xabelnöiuert^eö üorfommc. Slu^erbem oerfid)cre '}tcul), bafj

in ben 9liebcrlanben !ein @efel^ ej:iftire, auf beffen (^runblage bcrlei

3ufammenfünfte unterfagt merben fönnten. (5in fold)eö müj^te l)iefür

eigene erlaffen merben, maö fid^ jebod) auö ben Derfdjiebenften ^emeg-

grünben feineömeg^ empfel)le, unb cö fönnte aud) nur nad) Slnl)örung

beö get)eimen 9^at^eö unb einer ober ber anberen :3ufti3bcl)örbc ge=^

fdje^en. B^^^^^^öB^GCv iDäre eine an bie (S^efö aller ^e^örben unb

an fonftige "ißerfonen oon l)crüorragenbcr Stellung 3U ridjtcnbe Sluf^

forberung, i^ren Untergebenen 3U eröffnen, t>af^ hk .^'aiferin bcrlei

33erfammlungen mif^billige unb ermarte, fie mürben fid) üon bcufclbcn
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fernhalten imb ce* babiivd) iimiötljiij inad;eu, baj] fic ^u ftvciu^cvcit

3)?a§vegeln greife, um ]\d) ©e^orjam 311 ergtrintjen.

Ä'niini^^ pflidjtctc bicfcv ^^^üifdjaiiungomcife uiib bcni auf fie ge^

ftü^ten eintrage ^tarfjcuikrg^ uidjt bei. (Sr umr bafür, ben gort-

beftanb ber greiniaurerlogcu in bcu i^Heberlanben unücr3ügtid) 3U Der*

bieten unb 5U biefeui (5nbe ein allgemeine^ ®e)e^ in ber l)icfür

üorgeid)riebenen gorm ^u erlaffen"'"^).

(So ift iuül)l nid;t 3U 3n)eifeln, ha^ biefer ^orfdjlag be^ ®taat^*

!an3lerö ben 3(bfidjten ber ^aiferin am meiften entfproi^en Ijätte.

SBenn fie i^m gleic^mo^I nidjt 3uftimmtc, fo gcfdja^ hk^, wtil fie,

tt)ie fie e^ jo g(eid)5e{tig aud) ^infic^tli^ ber öfterreic^ifdjen (Srblänber

t^at, ber 9}?cinung Qofep^ö 3U folgen fidj ent|d}Io§, tnelc^er gegen ein

eigentlid)c^ i^erbot ber greimaurerlogen fid) erklärte. „%nß ber I)ier

„beigefügten 9lotc ©einer SQhjeftät erfcl)en <Bk" , antuiortete ^laxia

S^l^erefia bcm gürftcn tauni^, „bag er nidjt glaubt, umn foHe gegen

„biefe Sogen ein (3c\üy ergeben laffcn, luo^l aber möge umn hk

„9?egierung im 5l(Igemcincn anregen, fid) pünftlid) an haß 33crbot jeber

„^eimlid)en ^^M'^^^^^^cJ^f^i^^f^ S^^
f)altcn. Unb augerbem unrb eö notl}-

„njenbig fein, hk 3^orne^mften baüon 3U unterridjteu , ha)^ mir bie

„(Ba6)c mißfällt" 375),

@ü uicit ging übrigen^ ber SiberluiUc ber Äaiferiu gegen bie

greinmurerlogen bod) nic^t, t>i\^ fie '^erjonen, benen fie übertjaupt

mo()(uioüte, uiegen i{)rer ^etfjeiligung an benfelben grollte. Sßie menig

bieß ber gall uuir, beiüieö fic hei ber iDtclbuug, ber §cr3og üon 5lren^

berg fei an ben flattern erlranft. <Sic U)urbc il)r, ba eö befanntlid)

ju ben (Sd)U)äd)en be^ gürften ^auni^ gel)örte, ha^ man üor i^m

öon ben :53Iattern nidjt reben burftc, burdj lieberer erftattet, ber fie

gleid)3eitig um CSntjdjulbigung bat, baf5 er fidj erlaubt l)abe, il)r birect

gu fd)reiben =^'''). i))taria 2;^erefia aber antwortete hierauf:

„«Sie l)aben üoUtommen ^Jiedjt getl^an. ^a id) icbod) ben §er3og

„l)od)idjä^e, interejfire id) mid) uncnblid) für feine (ir^altung. ^on

„welcher «Seite ®ic für mid) 9Jad)rid)ten üou feiner ®ejunb^cit erlangen
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„fönncn, iinincr werben <Bk mi(^ ücrppic^ten, tr»enn @ie nur bicjelbcn

„aWlogleidj überfenben ^77).

(So \m bem §er3ogc üoit 5lvenbcvg, fo legte Wlaxia X^erefia

aud) bem gürften ©tar^emberg gegenüber ftet^ lebljafte^ Soljitnoden

an ben Xag. „Qc^ bin", f^rieb fie fiir^ üor t^rem eigenen Xobe

an iBeberer, alö er il^r öon einer (grfranfnng ©tar^embergö TliU

t^eiUmg machte, „ixäjt beunrnl^igt; Sie muffen mir jeben Xa^ ^ad)--

„ridjt t)on i^m geben" ^'^).

Slber freilid), nnter aü ben ^erfonen, lueldje bamalö in ben

9^ieberlanben lebten, ftanb ber Sd)tüager ber ^aiferin, ^ring tart

uon Öot^ringen i^r hd tpeitem am näd)ften; immer l^at fie i^m bie

treuefte fc^mefterli^e Zuneigung, bie irärmfte greunbjdjaft unüerbrüc^-

lid) bemaljrt, unb au^ ba^, xoaß fie an i^m mipiüigte unb bcflagte,

braute hierin nidjt Ut geringfte ^lenberung l^eröor. ®ie ungeregelte

Sirt^id)aft be^ ^rin3en, bie i^n oft in @elböerlegenl)eiten brachte,

bei benen )Slaxia S^^erefia mit fel)r großen Summen für i^n ein^

treten mugte, unb üielleidjt nod) me^r feine 33er^ältniffe ^u grauen

finb l}iebei in erfter Sinie gu nennen. Qn^befonbere mug bk (Gräfin

S^oifeul=3)leufe al^ biejcnige be^eii^net luerben, bie ben ^ringen in

beffen legten Sebeneja^ren fo ^iemlid) bc^errfdjte. Unb fie miBbraud)te

il)n mä)t feiten, um burc^ feinen (äinfluB bie (Erfüllung üon 3Bünfd}en

unb ^ege^ren 3U errei^en, hk an unb für fid^ ni^t^ ttjeniger al^

gered)tfertigt erf^ienen. „'I)er ^rin^ felbft ift e^", fd;rieb Waxia

3:^erefia einnml an Seberer, „ber mir in feinem Briefe biefe ^itt-

„fc^rift überfanbte. 3d) iperbe i^m beutlid) antworten, ha^ babei gar

„nic^t^ 3U t^un ift. Wflan fie^t bie ©ewalt, welche biefe grau über

„il)n ausübt" ^'^).

Sie wenig jebod) biefe SdjWäc^e beö ^]3rin3en ben liebeüollen

Slnt^eil beeinträd)tigte, weld^en ÜJ^aria 2^^erefia fortwäljrenb an bem

3ßol)lerge^en i^rc^ SdjWager^ nal)m, wirb burdj ein 3Wcitco killet,

baö fie faft gleic^3citig an ^.^eberer ridjtctc, bcutlidj bewicfcn. (>-r l)atte

i^r eine 9)Zelbung Starljemberg^ üorgelcgt, worin üon einer leidjten
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(Jrfrnnhing bcö ^^vinscn bic ^Jtcbc tinn-; eine ::)J^al)mini3 au (^id)t

meinte man in il)v crbliifcn 311 joüeu. „i^)ott fei I)anf", antwortete

fie hierauf, „bev "^H-ins \d}xdbt mir fetbft non ber (^id)t, bod) glaubt

„er nic^t an fie. (5ö ift fo, njie eö mit Dan ©irieten begann unb fid)

„faft ein 5al)r lang l)in3og" ^^^).

Sßenn ^D^aria XI)erefia burdj bieje SÖorte üieUeid)t i^re ^e*

forgni^ anbeuten rt>oüte, ber ^ring werbe ()öi^ftenö no(i^ ein Qa^r

leben, fo täujc^te fie fi^ hierin. 5lber brei Qft^re fpäter, im (Sommer

1780 ging eö mit i^m unrllid) 3U dnhi:. 5lm 4. 3uli ftarb er in beut

(Sd)loffe gu S^eroueren, wo er fo glüdti^e Xage oerlebt ^atte, felbft

gufrieben unb ßi^fneben^eit um fid) l)cr öerbreitenb. @ein ^ob würbe

üon ber ^aiferin aufö tieffte bellagt.

„^er 33erluft meinet lieben @d)Wager(g", f^rieb fie einige Sod)en

fpäter an bie Gräfin t)on (Sngenberg, „war mir anwerft empfinblidi;

„nie werbe iä) feiner nergeffen. 3d^ wd^ wie fel)r @ie barüber be-

„trübt waren, unb ba^ gereidjt mir gum 3^rofte. 3c^ ^abe mit feinem

„^eid)tüater, 'l^ater §allerftein gefprod)en, ben er burc^ brei unb öiergig

„Qa^re befeffen. (S'r l)at mic^ üerfic^ert, bag er mit feinem Xobe,

„feiner Ergebung unb feinem Vertrauen auf ben Sillen ®otte^ äu^erft

„gufrieben war. Qd) meinte 3^nen bieg gu 3^rem Xrofte mitt^eilen

„ju Jollen" 381).

3lber ni^t nur im öertraulic^en 33er!e^re mit befreunbeten ^er^

foncn, aud) nac^ klugen ^in wollte 9}kria 3:i)ercfia i§rem @d)merge

um i^ren ®d)Wager einen überalll)in erlennbaren 5lu^bru(f t»erleil)en

unb fein Stnbenfen e^ren. (Bo gered)tfertigt ein berartigeö ©efül^l au(^

gweifelöo^ne war, fo lägt fid) bodj nic^t leugnen, ha^ hk ^aiferin

feinen glücflidjen ®riff t^at bei ber Söa^l be^ 3)Httel^, burd; weld^e^

fie baejelbe an ben Xag legen wollte. 3mmer ^tte fie ben ^ringen

für einen weit gri)geren gelb^errn gehalten, alö er jenml^ war, unb

bal)er hadjtt fie i^m aud) je^t bie l)i)d)ftc militärijc^e 5hu^3ctd)nung gu

Xi:jdi werben gu laffcn, bie eö übcrl)aupt gab; fein 9icgiment follte

für alle ^^i^^inft ben '3iamcn bcc* ^ringen bel)altcn.
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^ei bcv ®urdjfüf)nmg btejcr IDiaj^vcgd fticg jebod) SMaxia

3;;^cve)"ta auf t>m cntfdjicbcnftcn Sibcrfpnid) üon <Scttc bes ^aiferö.

„Sa^ baö ^cgintcut nngcl)t", antmortete er il)x auf bte SO^itt^eihmg

tl)rev 2lbfid)t, „fo crfc^eint cö uür al^ meine ^fltdjt, (Surcv SJkjeftät

„biefe Regent) orftcüung 5U mad)cu. ^ie ^luö^ctdjuuug , bcn 'J^amen

„feinet 3n{)abev^ auf innnevii»äl)renbe ^dtm gu behalten, h)urbc nie

„einem 5lnberen ^ugcftanben aU bem ')3vin5cn (Jugen. Qc^ laffc ©ie

„fclbft urt^eilen, njelt^er ii^äd)evli(^!eit eö in ben Shigen bcr gangen

„Seit ben ^crftorbenen preisgeben iuirb, menn man il)n mit jenem

„großen IDknne üergleic^t, meld^er ber iD2onard)ie fieben «Sdjlac^ten

„geiüann, mä^renb ^rinj ^arl i^r beren fieben üerlor; barin liegt

„ber Unterfc^ieb. Unb mürben @ie n)ünfd)en, baß cß fortan ben 9^amen

„^ot^ringen behalte? 5luc^ ba muß iä) ee neuerbingö 3]^rer ^e=

„urt^eilung an^cimftellen, ob ^ie, nadjbem ©ic fclbft un^meifel^aft

„ber gül)rung biefeö XitelS entfagtcn, eö als angcmeffen betradjten,

„hafi ßineS 3^rer Regimenter mit bemfelbcn bc3ei(^net tuerbe? ®aS

„finb meine ©rünbe, fie fc^cinen mir tlar, unb iDaS (Snire ü)hjeftät

„auä) tl)un mögen, fo tnerben @ie bod) niemals in ben lugen bcS

„^ublicumS unb ber Irmee bk ungünftige ^Dteinung austilgen tonnen,

„meiere üielfad)eS a}Hßgefd)i(f — unb oon nniS für einer 2lrt — baS er

„n)äf)renb ber gangen ^üi erlitt, als er Q^re Slrmeen befehligte, ber

„^erfon beS ^h'ingcn gugog." 3llleS maS bem Regimcnte beS ^^ringen

3u Xl)eil njerben tonnte, beftünbc barin, meinte ber t'aifcr, eS bem

(Srgljergoge gerbinanb, gioeitgebornem <Bo\}\k beS ^roßljergogS \'eopolb

üon XoScana gu t)erleil)en. „^3lod) mel)r tl)un gu loollen", fo fdjloß

er biefen 3(bfa^^ feines <Sd)reibenS, „mürbe bem 33erftorbencn mel)r

„fd)aben als it)m gur (Sl)re gereid)en. ®enn eS gibt ^inge, bk man

„md)t me^r inS ©ebä^tniß gurüdrufen folL Unb oerlorcne <^ä)\ad)tcn

„gel)örcn o^ne ^^^c^fct öU i^nen" 3S2)

CiS mag fein, ha^ bie SSorte bcS ^aifcrS ben 33orunirf bcr

(SdjonungSlofigfcit oerbienen, unb haf^ Solana X^crcfia auS bicfcm

©runbe oon it)nen rcdjt pcinlid) berührt mürbe. Slber fie tonnte fiel)

bod) ni(^t ücr^c^len, bafy fie ber 355al)rl)eit entfpradjen, unb barum

blieb auc^ il)r ^orfa^^ unauSgcfüIjrt.



3ld)teB Capitel.

Die äulkreu ^cr()äftniffe.

^a^ aiic^, unb geiüig nt(^t gan3 mit Unredjt, bagegen eingu-

irenbcn ttjar, bag bie Rettung ber inneren Slngelegen^eiten gtüei ungemein

wichtiger öfterreid^ifc^er Sänber, ber öombarbie unb ber 9^ieberlanbe

mtf)t in ben §änben ber oberften 33ernialtung^be^örbe be^ ©taateö,

fonbern in benen beö S^efö be^ nuigiDärtigen 2lmteö lag, fo !ann bod)

nic^t gcfagt werben, ha^ hd biefer (Einrichtung, fo cigent^ümlidj fie au6)

fein mod)te, jene beiben ^^rot)in3en irgenbtuie 3U @d)aben gefommen

n)ären. (5ö mürbe üielme^r gezeigt, bag foiDo^l bie ^'aiferin alö tauni^

i^nen rege 2(ufmertfam!cit unb eifrige gürforge jutvanbten. 5lber ):>k

Hauptaufgabe be^ !i^e^teren beftanb barum boc^ nic^t minber in ber

^eforgung ber äuf^eren (ikfd)äfte; fie nal)men ben «Staatöfan^ler in

nod) meit l)öl)ercm iD?a§e al^ hk lombarbifdjen unb hk nieberlänbifdjen

2lngelegcnl)eitcn, fie nahmen il)n aud) Diel \m\)x al^ bie fonftigen jaf)!^

reidjen unb luidjtigen gragen in 2lnfprud), in benen er — obgleid)

fie nic^t eigcntlid) feinem amtlid)en SBirfungeäfreife angcl)örten — uon

3)?aria Xljcrefia fortmäf^renb um feine iDkinung unb feinen ^Jiatl)

angegangen lüurbe.

Sie man aud) über ^k üon bem (dürften ^aunit^ befolgte

^olitit urtl)eilcn mag, ha^ tuirb i)iieumnb beftreiten tonnen, baß fie

baö (5rgebnij5 eineö reiflich überbac^ten unb folgeridjtig burdjgcfüljrten

politifd)en (Sl)ftemö umr, toie ein fold)e^ feitl)er in Oefterreidj nie

tpicbcr mit glcidjcr CSoufequen^ fcftge^altcn U)urbe. ^ie ^lllian^ mit

grantreid) bilbcte bie C'>3ruublage biefe^ (8l)ftcmö, unb meljr alc^ suian3ig
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Qa\)xc, nac^bcm fic abgcjdjl offen morbcn, \mv taimi^ gcvabc fo, ja

iDaI)vfd)e{nltcf) in nod) Diel l)öl)erem @rabc üon i^rer 53 ovtreff(t(f)feit

übei^eugt, als« an bem erften Xaqc i^re^ ^eftanbe^. ^urd) biefe^

^ünbntg ^abe ftd), fo lieg er fid) nod^ im Qatjre 1777 uerne^men 3«^),

bie poltttfc^e Öage bev öftevreidjtfc^en 9)2onard)tc mit einem (Sd^Iage

öeränbert. (Sotno^l bie 9lieberlanbc alö bie öfterreidjifdjen ^efi^ungen

in 3>talien feien fidjcvgefteüt iDovben gegen jcglidje ®efäl)rbung. X)ie

unabläffigcn 5liifl)e^ungen granfreid)^ bei bev Pforte gegen Oeftevreic^,

früher in (Sonftantinopel fi)ftematifd) betrieben, feien öodftänbig öer==

ftummt. ©benfo ^be bie ftete @d)ürung beci ^^^^fpotte^ i"^ beutfc^en

^dä)t ein (Snbe gefunben. T)eö gangen (Sdjtüarme^ ber bega^lten ober

fonft geiDonnenen S3erbünbetcn granfreid)^, hk man früher gegen fic^

gehabt, fei man entlebigt, baburc^ aber in ben «Stanb gefegt tüorben,

baö §er3 ber 9}lonard)ie gegen i^ren gefä^rlid)ften 9kc^bar mit un*

get^eilter traft gu üert^eibigen.

a^ (äffe fi(^ ba^er aud) nid^t leugnen, meint tanni^ nieiter,

bag bie ^llliang mit granlreid} Diel me^r 311m 33ort^eile Oefterreid^^

al^ gu bemjenigen granfreic^^ gereidje. l^el^Uercö ^abe früher Don

Oefterrei^^ 5^ac^barfc^aft tüenig gu beforgcn gehabt, nnb bürfe fid^

aud) je^t Don i^m, ba e^ ber (^efa^r eine§ iöanbfriege^ nidjt fo leid)t

auögefel^t fei, feine tnefentlidje Unterftü^ung Derfpred)en, Wogegen fic^

ber gall einer Don granfreid) an Oefterreidj 3U leiftenben §ülfe tDett

e^er ergeben !önne. Ueberbieg fei granfreid) burc^ fein ^ünbni§ mit

Oefterreic^ bie ©ele^en^eit benommen iDorben, Don feiner §auptftärfe,

nämlid) feiner !öanbnmd)t ben redjten 9hil^en gu gießen, fic^ burd)

etmaige (Eroberung unb fpätere 3iivii(fftellung ber ^licberlanbe, iDie csS

gur ^tit beö 5(ad^ener grieben^ gefd)el)en, für 33erlufte jur @ee fdjabloö

gu Ijalten, unb (Snglanb gu billigeren grieben^bebingungen 3U bringen.

Sären nun aud) hie größeren 33ort^eilc beö ^ünbniffe^ Don

33erfailleö ol^ne B^^if^l auf öfterreidjifd)er @cite, fo finbe bod) a\id) granf*

retc^, fo lang e^ nid)t Don (Srobcrung^gebanfen bel)errfd)t merbc unb bie

5lufred)tl)altung beö grieben^ beabfidjtige, babei feine 9^ed)nung. ^enn

o^ne :^cforgni6 ^^^ ^»i'-'^' ®efäl)rbung burd) einen ^.^anbtrieg fönnc
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CO (eine i^in^e 'XiifnuTtjanifcit bcv 3?cvftävfiini] fetner (Seenmcfjt mib

jcinen gegen (inglanb gevidjtctcn ^eftvctningcn ^^umenben.

§ie^u lonnne nodj bie ^ctnirfjtung, baf^ feit bev 5(uf(öfung bev

Miaw^ 3tinfdjen Svantveid) unb ih-eu)lcn n((e pvotcftantifdjen SJiäc^te

mit einziger 5lu^nal)nic üon ^djineben gegen gvanfveid) ^avtei näf)nien,

fo ba^ bev fvüljcvc Einlaß, fid) mit ben pvoteftnntifdjcn (Staaten gegen

bie fatI)oIifd)en 3U üevbünben, für gvanfvcid) Döüig IjintuegfaUe. Sein

mcfentlidjeö ^ntereffe uieifc e^s üie(mcl)r jc^t auf llntevftüt|iing bev

.siat[)olifen, unb baljev a\iä) auf bie ^lüian^ mit Deftevveid) an.

^efi^^e nun aud) gvantveid) gvoge^ 3nteveffe bavan, biefelbe

aufved)t ju ev^alten, fo fei bieg füv Oeftevveic^ in nod) tüeit l)ö^evem

WafiC bev gall. ^od) ()ak nmn fic^, inbem man eifvigft ^ievauf

^intinvfe, fovtun1f)venb bie (Sigentljümlic^feiten be^ fvan^öfifd^en 5^ational^

djavaftev^ gegenmävtig 3U galten. 9}?an muffe baljev bev fvangöfif^en

^licgievung jtvav eine nja^ve unb oodfommene gveunbfd^aft, nie ahtx

ein ad^u bvängenbe^ 33evlangen ixadj ^eibel)altung bev ^Iltian^ geigen,

^^(lljuleidjt fäme fie in hk 35evfud)ung, eine gebietevifc^e unb ^evvf^^

füc^tige Haltung angune^men, bie auf hk Sänge nic^t nuv nac^t^eilig,

fonbevn gevabegu unevtväglid) iDevben fönnte.

Senn ivgenbtno, fo mugte in gvan!vei(^ glntfc^en beut Staat^^

obev^aupte, bem Könige Öubiuig XVI., unb bev ^egievung, b. i. beffen

03?iniftevn, ftveng untevfd)teben iüevben. ^idjt ben ^vfteven, luo^l

abev bie J^e^teven ^atte ^auni^ im 3luge, ttjenn ev hk öon bovt^ev 3U

befovgenbe ^Inmagung ^evüov^ob. ^n feinem fc^lic^ten unb einfallen

3inne n^av bev ^önig t)on einev folc^en fel)v tüdt entfevnt. ^cvabc

baö ©egent^eil abev war hü feinen TOniftevn bev ga((, unb man fann

augevbem mo^l fagen, ha^ menigften^ ha^ §aupt be^ 9i)äniftevium^,

(^vaf 9}?auvepa^, unb bev 3)?iniftev be^ Heugevn, ®vaf 33evgenne^,

faum 3u ben aufvid)tigen 2(nf}ängevn bev ^tüiang glrifc^en Oeftevveic^

unb Svanfveid) gegä^It mevben buvften. Dev Umftanb, bag biefe^

2t)ftem feit me^v a(^ jtüangig 3»a^ven al^ t>k ^afi^ bev ^olitifc^en

Steüung Svanfveid)^ angenommen tvai\ bev fveitic^ nuv fef)v fd)U)ac^e

ii^iüe t>c^ Königes, unb weit mef)v nodj bev (iinfhig bev ti)nigin irivtten
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jebodj befttmmcnb bavauf cht, ha^ audj bic fran^öfifdjen 9}2inifter btc

^al)nett niäjt üerltegen, in benen ha^ «Stnnt^fc^iff 311 bev ^dt fid)

betregt Ijatk, in ber fte nn beffen 9?uber gclnncjt mnrcn.

5Iiif ben erften ^(id irtvb man fomit bcn Untcrf^tcb getna^r,

ber I)inftdjtUd) bc^ geftl)atten^ an ber beibcrfcittgen 5l(liau3 in Ocfter-

reic^ unb in gvanfreid^ beftanb. 5(m Siener §ofe maren fotüol^l

SD^aria 2^^erefia al^ ^auni^ biefem ^ünbniffe, man fann xüo^ fagen

mit §er3 unb mit ©inn ergeben, benn hei ber ^aiferin inenigftenö

fpielte ()iebei awä) ba^ ^er^ eine fe^r bebeutfame dlolk. 3n gran!=

rcid) aber tnar ber ^önig felbft, tüenngleid) an unb für fidj ber 5lßian3

mit Oefterreic^ geneigt, boc^ untl)ätig unb apatfjifdj, menn e^ barum

fid) l^anbelte, hie Sirhmgen berfelben 3ur (Geltung gu bringen. Unb

man lüirb inol)! annehmen bürfen, ha^ e^ in ben maggebenben fran^

jöfifd^en Greifen nur eine einzige ^erfon gab, lüelc^e mit aüer ^raft

i()rer (Seele an bem ^ünbniffe mit Oefterreic^ ^ing: hit tönigin

Tlüxit 3lntoinette.

a^ läßt fic^ geuuB nidjt behaupten, 9J?aria 2:^^erefia l^abe i^re

jüngfte S^o^ter nur au^ bem ®runbe bem bereinftigen (Srben ber

tönig^frone granheic^^ üermält, um an if)r einen unlösbaren ^itt

für ha§ ^ünbnig jtrif^en ben beiben Staaten 3U befit^en. 3n i^rer

mütterlii^en Siebe unb i^rer «Sorgfalt für itjre ^inber mürbe fie ivol^l

unter allen Umftänben lebhaft geit)ünfd)t ^aben, für eines berfelben

eine Stellung gu erlangen, ujeldje in i^rer 2lrt U)ol)l bie beneibctftc

unb glan^üollfte in ganj (Europa genannt irerbcn nnigte. 3llS it)r

t)ic^ aber gelungen mar, trad)tetc iHtaria 2:i)ercfia mit einem Sifer,

ber manchmal fogar ein gu meit getriebener fein mod)te, il)re Xod^ter

anzuregen su etilem, maS 3ur ^efeftigung ber 3l(üan3 nur irgcubtine

beitragen tonnte.

(Sd)on in bem erften Briefe, bcn fie nad) (Smpfang ber ')iad)

xidjt t)on ber X()ronbcftciguug il)rcS Sd)Uncgcrfol)neS unb il)rer S^odjtcr

ber :i<e^teren fd)ricb, bradjtc DJ^aria X^erefia bic 'iinian3 mit granf-

reidj 3ur Sprad)e. „^aS 3ntcrcffe unfcrcr beiben Staaten ücrlangt",
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„baö unjercv gamilic nncinaubcv oclninbcn cvndjtcn. öiicv ^ii()m,

„(Siier 2i^oI)l]cin liegt iniv gcvnbc (0 am ^er^cn tüie baö unjeve. Qene

„unglü(f(id)cn 3<^itcn ber (Sifevfiic^t ^unjd^en unfeven (Staaten unb

„Sntcvcffcn cj:iftivcn nidjt inct)v. 5l0cr unfcvc f)ciltgc Religion imb

„ba^ iÜHif)! unfcrcv \^änbcv [icgc()ven, bag mir foinoljt biivd) unjere

„^er^en alö unjcren ^ortljeil eng mit einanber üerfniipft jeien, unb

,M^ rtttc 353clt bic gcftigfcit biefeö ^anbeö erfennc" •'^^^).

Wü nodj cinbvinglidjevcn ^Borten tam Waxia Xljerefia Ijicvauf

in i^rem näd^ftcn :53vicfe an iljve Xodjter ^urüd. „(^lüdli^er Seije'',

jo lauten fie, „finb unjeve Qnterejfen, unb gujav nid)t adein hk unjerer

„^er^cn, jonbcrn audj bie unjerer Staaten jo innig mit einanber

„öerbunben, baj? um fie gut ^u bcjorgen, mir bieg mit jenem gegen-

„jeitigen ßutrauen, ^u metdjem ber üerftorbene £önig hk erftc @runb^

„läge legte, t^un, unb jol^e^ tro^ ber t)erjd;iebenen jeitl)er eingetretenen

„3>eränberungen immer gfcidjuiäj^ng fortje^en muffen, ^on meinen

„geliebten .^inbern eriinirte u\} hk^ aud); eine ^Verringerung mürbe

„mir ben Xob geben. Unjere bciberjeitigen 3}^onar^ien bebürfen oI)ne^

„^in nur ber ^ul)e, um unjere 5lngelegen^citen in Orbnung ju bringen.

„5ßenn mir ftet^ in engftcr ^>ereinigung l)anbeln, mirb ^^Jiemanb un^

„ftören hü unjerer Slrbeit, unb Europa mirb fid) be^ (3lMc^ ber^.

„^u^e erfreuen. 9tic^t nur unjere Golfer allein merben glüdlid) jein,

„Jonbern nud) alle biejenigen, meldje nid)t barnat^ tradjten, ^u fünften

„iljrer bejonberen ^nterejfen bieje ^u^e ju ftören. ^ie erften gman^ig

„^a^re meiner 9?egierung geben baöon 3^119^^^^/ ^i^b feit unjerer

„glücflid)en 5lllian3, meld)c burd) jo öiele ber garteften ^anbe bcfeftigt

„ift, beginnt fid) hk 9?ul)e gu verbreiten, beren (Sii)altung burd) eine

„^ieil)e üon ^al)ren gcmünjdjt merben muß. 9}^ercl) mirb T)iä) über

„5lllef5 auftlären- tonnen, mae auf bie allgemeinen 5Ingelegenl)eiten nur

„immer ^e^ug ^at." Unb jd)on früljer mürbe Wcvc\) ber tönigin

bon il)rer 9)Jutter al^ berjenige begeidjuet, ber il)r niäjt nur unbebiugt

ergeben, jonbern oon Willem uutcrrid)tet unb mürbig jei, baj3 fie il)m

ein unbegrän3tee ^"trauen jd)enfe. „(5r ift eben jo gut", jagte fie

t)on it}m, „^ein 3}^imfter mie ber meine" ''^').
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5(n i^re brängenbcn DJcaljuiiiuicu ^^ii unüerbvüdiH^eiii geft^alten

an ber Wian^^ fnüpftc 9}?nvia 5:^evcfia ^leugevimgen ber leb^afteftcit

greube über bie i)kcl)vid^ten, bie fie öon ben evften ^^egievungeljanb^

hingen be^ ^önigö em)3fing. „^(k Seit ift bnvübev", fdjtieb fie am
1. 3uni, „in @^*tafe". „Vlnb genug llrfadje", fuljv fie fort, „ift ba^u

„üor^anben. ^'in ^önig üon sumn^ig imb eine Slönigin Don neunje^n

„Qal^ren; alle if)rc §anb(iingen aber erfüllt Don DJknfdjtic^fcit, oon

„^rogmutf), Don ^lugl)eit unb fel)r groger Urt^eiMraft. ^ie D^Jetigion,

„hk ^ittm, midjc fo not^tncnbig finb, um be§ göttlid^en @egen^

„t^eilljaft ]\i merbcn unb hk Golfer iut 3^^i"i^ 3^1 f)altcn, ttterben

„t)ahn nirfjt oergeffen. 3d; l'in in ber Jreube meinet ^er^enö unb

„bitte (^ott, baj5 er dnd) fo für (^urc 33ötfer, für bie gau^e Seit,

„für (Siire gamilie unb für @ure alte 3Qhitter erl)alte, bk ^^x tnieber

„aufleben mad^t" ^^^).

®ec^^ Sodjen Dergel)en, unb ber Xon ber greube, ber in ben

erftcn Briefen ber ^aiferin ^errfdjte, ift p)ax nod) mdjt ^erabgeftiuunt,

aber fc^on finben fic^ ^euicrhingen, lüeldje bart^un, ha^ awd) ^^aä)^-

rid)ten nai^ Sien famen, beren 3n^alt DJ^aria 3::^erefia nic^t me^r

rücf^alteloö billigen fonnte. „5Ito ift üon Begeiferung ergriffen",

fd^rieb fie am 16. Quli i^rer ^od^ter, „ift gan^ närrifc^ über (Su(^.

„9D?an Derfpric^t fi(^ t>a§ pc^fte (Bind, unb neue^ Öeben gebt 3^r

„ciuem $oIfe, vodd)t^ auf bem "ißunfte tnar ju @runbe ju ge^en, unb

„ba^ feine 5ln^ängli^!eit an fein ^önig^^au^ allein nod) aufregt

„erhielt. 3^^ feinem Sobe mug man baö fag^n, aber e^ ift lebhaft,

„unb je me^r eö beö ^önigö bebarf unb Don i^m 3lIIeö ertüartet,

„befto gri)6cr ujirb \>k (Sc^tüierigfeit fein, e^ 3ufrieben ^u ftellen; t)iegu

„gibt eö nur ein SO^ittel: fefte ©runbfä^e an^unel^men unb fic^ Don

„i^ncn nic^t mel^r ju entfernen, d^ ift beffer, für genau unb n»irt^^

„f^aftlic^, für gerecht unb religiös, \vk man erwartete, h'a^ ^ubtvig XVI.

„fein tücrbe, ^u gelten, alö Don i^m ju glauben, er ujerbc fid) gut^

„mütf)ig unb fc^n»ac^ geigen unb nid)t ber erften Qbee entfprec^en,

„bie man fic^ Don i^m gebilbet unb Don ber ^u hk ujunberbaren

„Sirfungen felbft nad) 5Iuj^en ^in geje^en ]^aft." ^ic 33erabfoIgung

fet)r bcträc^tlid)er ^elbjummen an einzelne *i)3erfonen ^abc, fäljrt \)k
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^aifeviu fort, öicl tSinbvucf auf bic ^cüölfevmuj i]cinndjt. %hcv man

^abe nid)t etwa bic (^voBimit^ bc^ tönige bcnjunbert, fonbern nad)

ben ©vünbcn gefor(d)t, bic i^n 3U fotc^en Schritten oerantagt ^aben

fonntcn. Unb t>a f)Qbe man fid) gcfagt, ev ivevbc teinc geftigfeit

^^eigen unb fid) üon ©ünftlingen leiten laffen.

3n bcm glcidjen Briefe fommt bic Haiferin nod) einmal auf

bie ungeheuren 2(u^gabcn 5uvüc!, oon benen man behaupte, bag fie

beöorftünben. Unb üon bev Königin fei i^r gefagt njorbcn, baj^ fie

ben ^JiMtglicbcvn it)i'cv gamilic mit al(3u Diel 53ertraulid)feit begegne.

3Karte 5lntoinette möge ba^ mit (Sorgfalt ücrmcibcn unb ftd) in^-

befonbere oor bem trafen Slrtoi^ Ritten, ben man groger tecf^eit

befc^ulbigc. So unc I)infid)tlic^ biefcö ^unltc^, fo möge fie fic^ auc^

Dor i^erfc^tücnbung in 5ld)t nehmen unb fid) mit ernften fingen be^

fc^äftigen; le^tere^ fönne i^r ^ö(^ft nü^lid) iDcrben, lücnn ber tönig

fie lim ^at\) frage ober frcunbfc^aftlit^ mit i^r rebe =^8^).

X)ic ^2(ntiuort, mclt^c ^JJiaric '^(ntoincttc t)ierauf i^rcr DJhitter

crt^eilte, mar gang bagu geeignet, t>k taifcrin mit ben beften (5r^

Wartungen gu erfüllen. O^ic^t nur bic tinblic^feit bc^ Xone^, ben

i^re 3::oc^ter i^r gegenüber annahm, mugtc fie moljlt^ucnb berühren,

auc^ bk guten 33orfä^c, bic fie au^fprac^, tonnten nur t>k gleiche

Sirfung ^eroorbringcn. '3Kc njcrbc fie, licj^ hk Königin fic^ oer*

nehmen, i^ren ®emal gu größeren 3(u^gaben ocrleiten; fie meife fogar

bic bitten berer gurücf, n)cld)c burc^ i^rc 3,^ermittlung ®elb oon i^m

^aben lüoüten. Sie fönnc gmar nic^t 9^i.d)terin über fidj fclbft fein,

aber fie glaube fagen gu bürfen, ha]^ in ber föniglidjen gamilie nur

ber Xon ber greunbfc^aft unb ber jugenb(id)en ^citerfeit ^errfdjc.

2(llcrbingö fei ber ^raf oon ^rtoiö fe^r lebhaft unb unbefonnen, aber

fie laffe it)n audj fein Unred)t fül)len. Sic müffc tuo^l gefte^cn, baj^

fie in 3U groj^cr 3cvftrcuung lebe unb ber ^cfd)äftigung mit ernften

fingen eine gemiffe 5;räg^cit entgegenbringe. 31 ber fie wünfd)c unb

^offe fid) atlmälig 3U beffern, unb ot)nc fid) je in ^ntriguen 3U

mengen, in ben Staub gu fe^cn, bcm 55crtraucn bee tönig^ gu cnt^

fpredjcu, ber fortu)äl)rcnb in guter grcunbfdjaft mit i^r Icbe'^^^).

«rnetl), matia Xl)erefia. X. 5Bb. 16



242 Uiigünftigeve 5)iittl)eihiugcii über ble Königin.

ID^arta 3^I)erefia \vav getüig I)od^crfreiit über bicfc unb äl)nlic^e

3leiigerungen unb 33orjä^e t()rcr Zod)kx. Sine Seile modjte fie auc^

glauben unb ernjarten, bag fie bem 55erfa^ren berfelben gur ^iä)U

fd)nur bienen irürben. 5lber aümälig U)urbe hk ^eforgnig immer

ftärfer in i^r, bie 3Bal)vne^mung immer gelinffer, bag bem feine^tuege^

fo jci. 'Bktß weniger günftig lauteten hk 9lad)ric^ten, bie fie au^

gran!rei{^ über ba^ ^ene^men i^rer 2;:of^ter erhielt, unb öon Xag

gu 2:ag nal^m bal^er au(^ bk Unruhe ber ^aiferin ^u. ^em trafen

9J?ercl) gegenüber öer^el^lte fie i^re ^efürd^tung nic^t, t>k Königin

merbe burd) i^re 33ergnügung^iud)t unb il)re ©aumfeligfeit ben ge==

eigneten ^lugenbM, fic^ einigen (Sinftug ouf hk ©efd^äfte gu fiebern,

ungenü^t borübergel^en laffen; bann merbe e^ ^u fpät l^iefür fein^'^^^).

5I(Ierbing^ famen aud) n)ieber 3^^^^", in benen 9}^aria X^erefia

neue Hoffnungen fc^öpfte unb ha^ ^enel)men ber Königin milber

beurt^eilte. „(S^ ift nur gu iDaljr", fc^rieb fie in ben erften Xagen

be^ 3al)re^ 1775 an Wtxct) ^^^), „bag hk glangüoöe (Stellung, in ber

„meine S^ot^ter fid) befinbet, t»on i^rer (Seite ct\üa§ mz\)v ^lufmerffam-

„feit unb 5lnftrengung, in^befonbere I)infi(^tli(^ ber öectüre erforbern

„tüürbe. 3lber t^eit^ i^re 3iugcnb, t^eilö t^r 5lbfd^eu üor bem Öefen,

„tüetd^er (eiber, id) mug eg gefte^en, faft aii meinen ^inbern eigen ift,

„verlangen ^cit, um fie bieje geiler öerbeffern gu mad)en." 5Iu§erbem

fei fie, fügte DJ^aria 2;^erefia l^ingu, mit ber Haltung i^rer Xoä)kv

hoä) ^kmliä) gufrieben. Unb bem ^aifer gegenüber, n)eld)er feine

(Sd)tDefter mand)mal in einem Xonc guredjt tveifen n^ottte, ber felbft

bem älteren trüber nid)t tüo^l anftanb, trat 3)iaria X^erefia rücf-

^alt^lo^ für fie ein. Sr !önne n)ol)l, fagte fie i^m, feinen ^riefU)ed)fel

mit il)r üollftänbtg abbrechen, aber er befi^e fein '^cüjt, fic^ einer fo

üerle^enben Sprache gegen hk Stönigin t»on granfreic^ gu bebienen ^^^).

9flid)t lang bauerte hk ?^rcubc ber ^oiferin, bagu beigetragen

gu ^aben, bag bie ^egiel^ungen 3iofep^^ gu feiner (Sdjivefter 9)^arie

5lntotnette, gegen treidle il)n üorneljmlid) ber frangöfifdje ®otfd)after

in Sien, i^ouiö öon 9?ol)an eingunel}men gefudjt l^atte •^•'-), fidj uneber

beffer geftalteten. 3m gebruar 1775 par ber (Srgljcrgog SO^a^imilian,
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üon ^)i\'>iciilHn-i^ bciilcitct, narf) 3?cri'ai((ct^ c^cfoinmen, iinb biefer ^efud)

iiab iHn-anlaffunc}, bafe bte ilönitjin, ineld)c 9Jofenbcrg jcit i^rer ^inb=

t)eit fanntc, il)m iievtrnuHd)c Briefe fd^ricb, in bte fie fpottenbc

AÖcmcrhmgen über i^ren ®emal, ben töntg mit eiufüegen lieg. 3»nö^

bcionbere bcrür)rtc a^ pcinlid), ba|l fie if}n einen „pauvre homme"

nannte, unb babnrd) (eine ^d)\vää)c nnb ^ejc^ränftljett bei* 2ää)cx-

lid)feit preisgab ^^^). Sofep^ tvax erbittert über biefeö ungienilidje

^ene()nien feiner (Sd^njefter, nnb in ben ftärfften 5(uÖbrü(fen n^otlte

er e^ i^r öor^alten,

Eifrig mar jebod) SÜ^aria' ^t^erefia bemül)t, ben taifer tt)ieber

ab^nbringen öon biefem 33or^aben. greittd) tüar fie überbau tabelnö^

mert^e 53erfat)ren ber Königin nidjt n3eniger betrübt a[§ er, ja i^r

^J^utter^erj mochte ba^felbe \vo^ nod) weit (d)mer^lid)er empfinben.

„^ä:} gefte^e", fd^rieb fie an Wlcxci), „U^ anf ben tiefften @rnnb

„meinet ^er^en^ bin \6) t)on biefem ©efü^Ie burd)brnngen. SBetd)

„ein ^tt)[, m[ä)t T)en!ung^art! ^d) irerbe babnrd) nur aüjufeljr in

„meinen ^efürd)tungen beftärft: mit großen ®(^ritten läuft fie in i^r

„^Serberben, unb fie lüirb nod) glüdlic^ fein, menn fie, inbem fie fid^

„felbft 3U ®runbe richtet, fic^ »enigften^ bie 3^ugenben erl^ält, hk

„i^rem 9?ange gebühren" 3^"^). 5lber hk .Qaiferin meinte boc^, nid^t

(Sad)e be^ ^ruber<g, fonbern ber SOhitter fei eö, ha^ auf ^r^iüege

gerat^ene DJ^itglieb ber Familie bur^ ernfte ^Sorfteltungen it)ieber

3urü(f3uleiten in hk ridjtigc ^a^n. ^arum na()m fie biefe ^lufgabe

auf fi^ felbft, i^ren (Sot)n aber bemog fie, feinem erften ®eban!en

roieber ^u entfagen unb in öiel milberem Xone, a\^ c^ feine 5Ibfi(^t

geuiefen, feiner 'Sd)tt»efter ju fd)reiben ^^•^).

ii^eiber muj^te SDcaria 4^^erefia fid) me()r unb me^r mit ber

Ueberjeugung burd)bringen, ha^ hd i\)xcx Zoä)kx mit ®üte ebenfo*

ttjenig ale^ mit ftrengen 2S> orten fid) au^ric^ten laffe. Qmmer lauter

unb Iebt)after würben \>ic Etagen, hie i^r aue Svanfreid) über ba^

:53ene()men ber Königin ^ufamen. O^ne if)r irgcnb ein unrHidje^

^erge^en gur i<aft legen gu fönnen, n)ar man bod) einftimmig in bem

Xabel ber ^ernadjlüffigung i^xt^ ©ernal^, bie fie fid) ju Sd)utben

16*
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fommen lieg, t^rer 9}^t6ad)tung bc^ äußeren <Scf)etne^, bcr (^ünftltng^*

n.nrt^fd)aft, ber fte immer freieren (Spielraum getüä^rtc, i()re^ rafttofen

Sagend imd) S^ergnügimgen ber gläiigenbften unb bal)er aii^ ber foft*

{pieligften 5lrt, i^rer 35erf^n)enbiing^]'uc^t, i^reö auögejprot^enen SSiber^

\viikn§ enblid) gegen jeglidje :53eid}äftigimg ernfterer %xt 3mmer me^r

mugte fidi ^kria X^erefia öon ber 8rud)t(ofigMt ber Sarnungen

übergeugen, bie fie bi^^er in i^re Briefe an hk Königin I^atte ein^

fliegen laffen, unb fie ^ielt e^ für i()re "J^füc^t, attmätig tüieber gu

crnfteren (Ermahnungen gu fd)reiten.

„m6)tß fürdjte id) für ^i^^ f^rieb fie il)r am 30. ^ai 1776,

„t>a ^n nod^ fo jung bift, a\§ aüguüiele 3^^ftveuungen. )flk ^ft ^u
„t)k Seetüre, no^ irgenb eine 5lnftrengung geliebt; ba§ ^at mic^ oft

„in Unruhe üerfe^t. ^c^ tpar fo aufrieben, alö ic^ T)id) mit ber

„9)hifi! bcfd)äftigt fa^, unb an^ bem gleichen ®runbe ^abe id) ^id)

„fo oft nad) ber öectüre gefragt. «Seit me^r alö einem Qa^re ift

„U)eber üon ber einen nod^ ber anberen t>k 9?ebe, unb id) ^öre üon

„nic^t^ alö t)on *iPferberennen, üon eben folc^en Qagben, in ©efellf^aft

„uienig au^gemä^tter Qugenb, unb immer o^ne ben ^önig; ba^ be*

„unru^igt mid) fe^r, ha id) ^i(^ gärtlid) liebe. 'Deine @d)Uiägerinnen

„(janbeln anberö, uirb xö) gefte^e: all biefe lärmenben ^Vergnügungen,

„hü benen ber ^önig ni^t anmcfenb ift, gegiemen fid) nidjt. ®u

„njirft mir fagen: er tüeig üon il)uen unb er geftattet fie. 3d) (^hev

„antworte barauf: gerabe barum mu§t ^u üorfidjtiger fein unb 1)eine

„33ergnügungen mit ben feinigen öerbinben. 2luf hk \^ängc fannft

„1)u bo(^ nur burc^ eine gärtlid)e unb aufridjtige ^Vereinigung unb

„greunbf^aft mit i^m glüdlid) fein" ^^^).

SO?an !ann ber Königin ha^ ,3eugni§ nidjt lunfagen, ha^ fie

fid) gttjar i^rer 9}?utter gegenüber gu cntfdjulbigen fud)te, baj^ fie hkf^

jebod^ adjeit nur in bem Xone Hnblid)fter Unteriuüvfigfeit tl)at. „X)eine

„9?cd)tfertigung finbe ic^", fdjrieb i^r ^JJiaria Xf)erefia am 30. ^uni

1776, „feine«<U)cg^ gu lebhaft; id) bin niclmcljr l)od}evfreut über fie,

„benn mein 5)er5 ift immer in Ucbereinfttmmung mit "Dir, unb nur

„mit edjmerj glaubt ec* an baö, waß gegen X)ic^ fein fönnte. 5(ber
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„dö 3)hittcv mib (\U gvcunbin meine trf) ^tc^ t)on bem unterri^ten

„511 muffen, unio man üon '^ir fpric^^t, auf bag ^u in bev 9)?itte

„einer fo leidjtfevticjeu unb fo fc^meid}levif^en ^^ation auf deiner

„$ut feteft"=^«-).-

9}?it fo großer ^efriebitjung jebod) aurf) dJlaxia X()erefia ^ennt^

nip nal)m üon ber D^^edjtfertigung i(}rcr Xo^ter, mit fo bitterem

^c^mer3e mußte fie fid^ baöon überzeugen, \m unbegrünbet biefelbe

bodj eigcntlid) timr. T)enn binnen für^efter grift ^atk i\)x Tlcxc\)

t)on einer neuen 33erfc^tuenbung ber Königin gu berieten, \vdä)t \)k^-^

mal in bem 5(nfaufe äußerft foftfpieliger 3utDe(en beftanb^^^).

)il\ä)t fo fef)r ber Königin, at^ 9!}?erct) gegenüber gab DJ^aria

I^erefia bem ©efü^Ie ber (Erbitterung über biefe^ (Sreigniß unüer^

^olenen 5Iuebrud. „^o jung alei meine STodjter in bem Slugenblicfe

„i^rer 5lbreife öon ^ier au(^ n)ar", fdjrieb fie i^m am 31. Quli^^ii)^

„fo ^abe id) t>od} in i^rem (E^arafter fe^r üiel Seii^tfertigfeit, Unfleig,

„f)artnäc!ige^ geft^alten an i^rem eigenen bitten, mit ebcnfoüiet

„@efd)irf(idjfeit erfannt, ben ^orftelhmgen au^^umeidien, bie man it)r

„madjen fönnte. ^er (Erfolg betDeifet, bag ic^ mic^ in meinem

„Urt^eile nid}t täufd)te, unb er tDirb geigen, ob TOer unb ^f^ad^benfen

„biefe Sel}tcr ^u beffern vermögen . 3c^ trerbe e^ übrigen^ nur tioiiV

„fommen tjeigen, fünftig^in üon ber ^aft befreit 3U fein, mit meiner

„Xod^ter über t>k einzelnen ^un!te i^re^ ^enel)men^ Erörterungen

„gu pflegen, ^^tur auf Q^re :53itten ließ 16) mid) biö^er öon ^dt gu

„^dt ^qn t)erbei, unb id) t^eilte Q^nen fogar meine Briefe mit.

„33on nun an merbe id) mid) nur me^r fo tüeit barein mengen, o(Ö

„(Sic felbft e^ mir oorfdjlagen, unb @ie muffen mir ^ie^u ben Qn^alt

„meiner Briefe anbeuten, meldje firi) außerbem nur auf (Stuten SO^orgen

„unb (5$uten Xag, auf ba^ fc^öne Setter unb ben D^Jegen erftreden

„f ollen, ha bie (Sorrefponbeng meiner Xod)ter feinen anberen 5(nl)altÖ^

„punft barbietet. (J^erabe je^t finbe ic^ mid) In bem galle, Sie ^u

„fragen, ob ic^ il)r ni^t burc^ ben näd)ften (Courier über ben neuen

„3(n!auf tjon X>iamanten, ben fie gemacht, fd)reiben unb fie füllen

„laffen foll, baß biefe^ (Ereigniß, tüeld)c^ allgemein befannt unb öon
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„tievfdjtebenen Letten l^ie^er gemelbet mürbe, mir eben ]o tnenig al^

„bte ©roBunit^ be^ ^öntgö entgeljen fonnte, ber fic hex ber ißeftreitung

„jener, freilid) ()öd)ft überfüifpoen 5luögabe unterftü^te. ^m Vertrauen

„jage id) 3^nen, bng t^ l^tegu nic^t^ me^r beizutragen gebenfe."

9}hrcl) gab 5l((e^, \m^ Wlaxia X^ere[ia über bie Königin jt^rieb,

bereiüüittig 311; inöbejonbere fanb er baö, \va^ fie t)on i^rem (Sigen^

finn unb i^rer ®efdji(fUd)feit Jagte, mit allerlei 3(u§flüd)ten jebe ®egett=

üorfteKung 311 entfräften, leiber nur ju wa^v. 5lber er riet^ bod)

bringenb, hk ^aijerin möge i^re (Srma()nungen nidjt einfteKen; ja er

meinte, biefelben fodten, um nic^t gang tpirhingelo^ gu bleiben, ber

ernftli^ften 5lrt fein^"«).

^ereitiuiüig erfüllte SWaria ^^erefia baei ^egel^ren SJ^erc^'ö,

unb fie \6)xkh in bem üon i^m angebeuteten @inne an i^re Zo6)ttx.

@ie fu^r aud) — unb SJ^arie 5(ntoinette gab ^äufig genug 35er'

anlaffung ^iegu — mit i^ren Tarnungen unb (irnmljnungen fort.

5lber fie öerfprad^ fid) bod^ feinerlei Sirhmg me^r öon benfelben, unb

bie Uebergeugung üon iljrer gänglidjen ^rfolglofigfeit fdjlug immer

tiefere Surgeln in il)r. "Darum unißte fie aud) nidjt, ob fie auf bie

9^ei]e, Uield)c ber Slaifer in ber erften §älftc be^ 3al)veö l'^?? nad)

granfreic^ gu unternehmen gebac^te, irgenbtüel^e Hoffnungen bauen

bürfe. (Sie münfdje me^r alö fie erbarte, jc^rieb fie an 9)?erc^,

ba^ TOee na^ Sunjc^ gel)e, unb ba^er erfläre fie fid) iveber für

nod) gegen hk beabfid)tigte ^eife^'").

!Sd)on in ben erften SQ^onaten bee 5al)fe^ l'?'^4 §atte x^o(epl)

biejen ^lan auöfü^ren tt> ollen, unb er tüar fro^, bag eö nic^t ge*

fc^e()en tüar, benn er märe gerabe red)t gefommen gu bem fd)re(f=

liefen (Snbe ,tönig Öubmig^ XV. ^ann ^atte i^n feine ©c^mefter,

unb giüar um bie ^dt ber ^önig^frönung i^reö ®enm(§, bringenb

nac^ granfreic^ gelaben, oon i^rem trüber aber, ber gerabe baumle

in golge i^rer Briefe* an 9?ofenberg ^öc^ft ungufrieben mit ifjr mar,

eine auömeidienbe ^Intmort erhalten. ^I^^un !am ber taifer au^ eigenem

eintriebe auf fein frü^ere^ S^eifeproject jurürf. 3Bol)l modjte feine

Sef)njuc^t, frcntbe l^änber, unb inöbefonbere ba^jenige 3U fef)en, meldjec
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nid)t mit Unvcd)t at^ ^a§ in bev Giüidiation am mcltcften üorge-

jdjvittcnc (\a{t, bcr ^pttiiptbcuicggvunb beö ^nifevö l)icbci fein, ^ber

1311113 ot)ne aüen (Sinfdig blieb aucf) bic *^b[id;t nid)t auf ilju, mit

eigenen Slugen ba^ ^enel)men feiner Sd)lr)efter ju prüfen, imb tüenn

er eö unrtlid) fo tabetnölvertl) fänbe, alö bie unabläffig nac^ äöien

getangenbcn '3(ad}rid)ten e^ barftedten, ben ^erfuc^ 3u madjen, Uc

Königin biird) münblidje 9iatr)fd}(äge unb ^>orfte((ungen in beffcrc

:53a()nen 311 lenfen.

llngleid) d)rem (Soljne, legte ^J^aria Itjerefia natürlii^er ^eife

gerabe auf ben le^teren X^eil feiner 5lbftd;ten ben übermiegenben

iföertl). (Sie |)fli(i^tete ber 5lnf^auung SOterc^'ö hd, n3e(d)er bie

?3?einung au^fprad), über ba^ 9?efultat ber 9?eife be^ ^aifer^ nac^

^^-ranfreid] fönne nmn nid;t^ ^eftimmtee öorf)erfagen. 3Ö3enn jebo^

SO^erci) beforgte, bcr ^aifer iDcrbe bie Königin üielleidjt mit adgu

garten ^orraürfen über()äufen unb baburd) eine getpiffe (Srfaltung

i^rer gegenfeitigen ^e3ie^ungen ^erbeifüljren **^2), fo fttmmte i^m SQIaria

X^erefia hierin boc^ nic^t unbebingt 3U. dx liebe c^ 3U glän3en unb

3u gefaden, eriüieberte fie, er merbe ba^er nid)tig njeniger ali3 un^

empfängddj für bie greunbfdjaftöbetiietfe feiner ©c^trefter, unb tnö=^

befonbere bann fein, irenn fie üon einem t)ort{)ed^aften ^(eugeren

unterftü^t mürben ^^^).

^n bemfelben Briefe, in meldjem 9Jkria 2^^erefia in fold)em

®inne gegen SO^ercl) fic^ auefprac^, !am fie feit langer 3^^^ lieber

3um erften Wait auf ben vermeintlichen (Sinfluß ber Königin auf bie

öffentlichen ®efcf)äfte gu fprec^en. @ie glaubte üerlägdc^e '^aäjxiäjt

3u ^aben, bag if)n ber ^önig oon 'T^reuf^en für mäcf)tig genug anfe^e,

um jebe 5lnnä^erung 3tt)ifcf)en granfreid) unb 'ipreugen 3U ^inter^

treiben, ä^^^niägtg märe eö ba^er, fo meinte fie, biefe 3Sermut^ung

3U erl)alten unb ju beftärfen. !^arum möge SJ^erc^ feine ^emü^ungen

bei ber Königin, felbft menn fie hit gemünfc{)te Sirfung nii^t na^

ficf) 3ögen, unabläffig fortfe^en.

Wit bem übrigen^ auc^ fein mochte, einftmeiten 30g bie hcah--

ftcf)tigte Steife beö taifere ade ?(ufmertfamfeit auf fic^, unb man
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umv äugerft gefpannt, ob er fte lütrflid) unternehmen merbc ober nic^t.

'Denn h)iber feine fonftige (^etro^n^eit ^/i^tt Qofep^ \xä) fdimnnfenb,

unb er festen fogar einen ^lugenblicf feiner ü)?utter bk (Sntfdjeibung

an^eimfteüen ^u tvo((en. äJ^aria ^^erefia aber \)nkk [ic^ njo^l, fid)

in feine ^rojecte ^u mengen; hd biefem 5(nlaffe tl)at fie jeboc^ ben

bemer!en^tüert^en 5Iu^f|.iru^, fie wäre ruhiger, tüenn er bie 9?etfe nid^t

unternähme ^^^).

'änä) 9)?arie 5Intoinette fc^ien glei(^ i^rer DJhitter unb i^rem

trüber in ber ^eurt^eüung ber D^eife be^ öe^teren nad) granfreid)

gu fc^tnanfen. ©inerfeit^ tt)ünf(^te fie lebf)aft, ben Haifer irieber ^u

fe^en, benn fie mar i^m mirflic^ an^änglid) gefinnt. ^Inbererfeit^ aber

^egte fie nid)t ungegrünbete ^eforgniß, er ujürbe att^uüiele 5lu^fte((un^

gen an i^rem ißetragen ju mad)en finben^"^), unb foId)e waren i^r

natürlid)er Sßeife nid)t^ weniger alö widfommen.

3n biefem ^iberftreite ber äJkinungen gereid)te ee ber ^aiferin

gu einigem Xrofte, bag Sofep^ atlmälig aud) auf bie ^olitifdie ^cik

feiner O^eife etwa^ mel^r Sert^ legen 3U wollen fd)ien alß bk^ früher

ber j^ali war. Qn feinem Briefe an fie, in wcldjem er fie öon feinen

2lbfid)ten unterrid)tet, äugert er fid) über biefen "ißunft allerbing^ 3iem''

liä) 3urücff)altenb. lieber hk politifc^en 5lngelegen^eiten werbe er fic^,

fc^rieb Qofep^ feiner 9J?utter, fo wenig alö möglid^ in Erörterungen

einlaffen. Serbe er jeboc^ gu fold^en gebrängt, fo fenne er ba^ öon

ber taiferin aboptirte @t)ftem unb hk öon bem 8taat^!angler an

bk D^epräfentanten Cefterreid)^ im 5lu^lanbe erlaffenen Snftructionen

in ^inreid)enbem SJIa^e, um \iä), wenn auc^ nur mit Iafonifd)er tür^e,

in i^rem ^inne 3U erüären^^^).

(So fc^eint faft, atö ob 3ofep]^ biefe 5(eugerungen münblid) in

einer ber ^aiferin willfommenen Seife nod) öerüoüftönbigt f)ättc.

„(Sr 1;)thV', fd)rieb fie oon i()m am 30. ^ioüember 1776 an DJkrct),

„ben 33ort^eiI be^ gegenwärtigen (^tjftemö unb bk ^ot^wenbigfeit

„^erüor, e^ mögli^ft 3U ftärfen" ^<^'). Unb i^rer 2^od)ter gegenüber

fprad) fie an bem g(eid)en Xage bie Hoffnung an^, fie werbe fid) ber

^nwefen{)eit be^ ^aifer^ erfreuen unb t)on feiner (Gegenwart wie üon
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feinen D^nt^fc^Iägcn ^hi^en 511 3iel)en fiidjen^^s) dJtaxk ^Intomettc

aber cvlt)iebevte, fie lege barum auf btefe 9?eife i^re^ ^ruberö bcn

I)ödjften il>cvtl), m'ü fic ba3ii bicnen inevbe, ber .^niferin bie üorge-

faxten ü)?etnungen 311 benehmen, bie man i()v gegen fie beizubringen

gemußt §nbe unb bie if)v ^u fo großer ^etrübnig geveidjten ^^^).

Qn folc^em (Sinne tüurbe nun smifd^en 3J?uttev unb Xod)ter bie

9?eife 3iofe|)^ö nnd) granfreidj fovttuä^venb befproc^en. „®iefe§ 3a^r",

fd)rieb i^r 30?avia X^evefia am 2. Jänner 1777, „beginnt fo glüdüc^

„für T}\d), hai^ id) ^offe, X)u tnirft \)k günftigen Sirfungen ^ieüon

„burd) lange 3^^t üerfpüren. 3n einem DJ^onate \vix\t ^u ben ^aifer

„fe^en, unb ha^ ift ein 3eitabfd;nitt üon großem ^ntereffe für "^iä).

„T>n fennft fein ^er^ unb feinen ©c^arffinn. 3Son bem erfteren barfft

„T)u bie ^ödjften (^-rlüartungen ^egen ; er tüirb fie nid)t täufc^en, benn

„eö htxcikt i()m ttiirflic^e greube, ^ic^ ju fe^en; ber (entere aber

„fann !Dir gu größtem 9^u^en gereichen, ^ä) ^offe ba^ ^u 3U i^m

„mit jenem 33ertrauen unb jener 3ö^*ttid)feit fpret^en mirft, hk er

„üerbient, unb tneldje für ade 3uf"iinft «^^e ^anbe, burd) bie unfere

„beiben §äufer öerfnüpft finb, unb bie innigfte greunbfd)aft 3Unfd)en

„ben Ttonaxdjtn befeftigen foüen. ^arin liegt ja baö einzige 9J?itteI,

„unfere «Staaten xok unfere gamilien gtüdlid^ 3U mad)en. Qc^ ^offe

„baß er bem tönige gefalle, unb ha^, nad)bem bie erfte 3>erlegen^eit

„üorüber, greunbfc^aft unb 33ertrauen Sßurzel fc^fagen werben" ^'f).

,;^ä) bin ent3ücft über bie 5lu^fid)t", antujortete l)ierauf 3)?arie

5lntoinette^^^), „meinen trüber re^t balb ^ier 3U beft^en; i^n 3U

„fe^en unb 3U fpred^en, tüirb ein fe^r großem (5$Iü(f für mid) fein.

„3t]^ red)ne auf feine greunbfd)aft unb er barf ber meinigen getüiß

„fein; gleidien fie einanber, bann ^abe idj nod) ben 33ort^eit öorau^,

„ha^ er öon meiner t^euren 9J?utter mit mir fpredjen lüirb, t)on ber

„id) fo tpeit entfernt bin. ^d) bin überzeugt, baß bie 9?eife be^ taifer^

„nac^ aßen 9?id)tungen ^in gute Sirfungen hervorbringen mirb; ic^

„fenne feine 33erfd)U)iegen^eit unb tDerbe öertrauenööoK mit i^m rebeu;

„3ft nur einmal ber erfte ^lugenblid üorüber, in irel^em eö mo^l

„nxdjt ganz o^ne Verlegenheit abgef)en mirb, bann mirb ber tönig
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„frol^ fein, i^n 311 fe^en unb mit i^m 311 fpvcd}en; fotool^l für bic

„©taat^angelegenl^eiten a\^ für mic^ fann mir ®iite^ ^iernuö I)er^

„öorgeI}en."

Wan fie^t iro^t \>a^ bie ^öni^in i^rer Tlxiütx bie geheimen

^eforgniffe Derfdjtnieg, mit incldjen bie beüorfte^enbe 5ln!unft i^re^

^ruber^ fie nodj immer erfüllte ''^^^ w^^^ ^•^^^^J
dJlaxia X^erefia ^ielt

e^ nid^t für fing, t^rer Xodjter offen ^u gefielen, ^a^ fie fid^ fein

günftige^ i§rgebni§ Don biefer 9ieife üerfprec^e. „Senn i(^ mxd) mä)t

„täufdje", fdjricb fie an SDkrct)-''^), „fo wirb üon ^\xm fingen eine^

„^ieraii^ I}erDorge^en. ^ntmcber gelinnnt meine Xodjter ben ^nifer

„biird) i()re öieben^tüürbigfeit unb iljre «St^ön^eit, ober er irirb fie

„burd) n((3Uüiel Belehrungen ungcbulbig madjen. ^a^ erftere fd)eint

„mir lr»al)rfdjcinlidjer, aber in bem einen unb bcm anberen gatte barf

„man nidjt crmarten, ha^ bie ^(ntpcfen()eit be^ ^aifer^ eine günftige

„^rife f)erbeifü^ren merbe".

T)k freunbfdjaftlid^en Briefe, meiere ^ofep^ feiner ^djtüefter

über feine beüorfte^enbe 9?eife nad) granfreid) fdjrieb, befdjtüic^tigten

admälig beren Beforgniffe, unb einen 5(uffi^ub, ben bie 5lu^fü^rung

feiner 5lbfi^t erfuljr, beftagte fie um fo me^r, al^ fie befürd)tete, e^

irerbe ju berfelben nun gar nic^t mel^r fcmmen"*^^). 516er bem toax

feineeiDeg^ fo, unb Maxia 3^§erefia bef|3rac^ i^rer Xoä)kx gegenüber

neuerbing^ bie politifd)e ®eite ber D^eife. „^a i6) nic^tö me^r lüünfdjc

„auf biefer Seit", fc^rieb fie i^r'*'^), „a(^ baö f)eil unferer Ü^eligion,

„\>aß @Iü(f meiner lieben unb me^r al^ geliebten .^inber, haß So^l

„unferer «Staaten unb unferer Böller, bie iä) gleichfalls aufS innigfte

„liebe, fo tnünfc^e ic^ niö)tß fo fel)r, alö unfere 5)äufer unb Qntereffen

„fo eng, ja unauflöSlicf) öerfnüpft, unb ebenfo unfere ^erfoncn mit

„einer jebe ^robe befte^enben greunbfc^aft unb ger^lid^feit aneinanber

„gefettet ju fe^en, bag lieber ein 9)2inifter, noc^ irgenb ein 3Inberer,

„ber uns um biefe Berbinbung beneibet, biefclbe locfern ober auflöfen

„fann. ^er taifer unb ber tönig finb no^ fo jung, Beibe befi^en

„fo eblc unb gute ^ergen, ha^ xx^mn fie fid) nur einmal perfönlid^

„fennen, fie jenee gegenfeitige 3»traucn faffen tuerben, haß i^nen in



•Deiilfdivift be« dürften taitiii^. 251

„i^rer politifdjen ^3aufba()n jo nü^lirf) unb not()tücnbtg fein tüirb, um

„felbft gli'ufliff) ^^u ivcvbcn unb idve (Staaten, ja «an^ (5uvo|.ia (\lndlifi)

„3u mad)cn".

^u^]d)lic6lid)cv a(^ 9}?avia X^evcfia i'elbft befdjäftigtc ftdj uatür^

Udjer Seife Slauni^ mit ben politifdjen SirfunGen, bie ev üon be^

^aijer^ ^eijc nad) granfreid) emarten ju bürfen glaubte, ^ie ^or*

liebe bev ^aiferiu füv bie ^tüians mit gvanfrei^, bie ja fein eigenfteö

iß^-erf wax, wo umßä) nod) übevbictenb, mugte c^ bev ®taat^fan3tev

um fü meljv al^ feine |)auptauf9abe anfe()en, ben taifer mit ben gleidjen

:äbeen ju evfüden, al« il)m jene allgemein lautenben ^leu^erungen

3otepl)ö feine au^veidjenbe :^üvgfd)aft bav3ubieten f^ienen, baß ber-

felbe für fie Dötlig gewonnen fei. ^arum entwarf je^ ^aunitj für

ben Staifer eine au^fül)rlid)e Denffdirift über ha^ gan^e ®l)ftem, auf

roeldjem bie äußere ^ißolitif Defterreid)^ beruhte, unb über hk mh
fachen unb fel)r großen ^ortl^eile, bk nadj feiner Ueber^eugung au^

bem ^ünbniffe mit granfreid) ^crü ergingen. (S^ ergab ]\d) barau^

geunffer Tlaf^m Don felbft, baj^ 3ofepl), wenn er bie gleidje Slnfic^t

in fid) aufnähme, hd feiner 5lmuefenl)eit in granfreid) ntc^t^ Derab^

fäumen werbe, um für bie ©tärfung unb bie ^efeftigung biefer ^lllian^

t^ätig 3u fein.

,fyahc aik§ mit Dergnügen gelegen", fc^rieb SJkria X^erefta auf

ben ^eri(^t, mit welchem tauni^ biefe ^enffd)rif
t

-*
i^), e^e er fie an

ben .^aifer gelangen ließ, i^r vorlegte, „finbe nidit^ 3U üill, nid)t^

„bei)3u^e^en."

5Bi(^tiger märe e^, ba wir über t)k 51nfid)t ber taiferin ot)ne^

bieß feinen 51ugenblicf im 3^^^^f^^ \^^^ fönnen, hk be^ ^aiferö über

hk t^m t)on ^auni^ au^einanbergefet^ten 3^ortf)etle beö ^ünbniffeö

mit graufreid) ^,u fennen. 5lber 3ofep^ fd)Wieg hierüber ftill; ja er

fd)ien and) je^t wieber t>k (i'rreidjung politifd)er ^mät bn fetner

9f?eife gan^ in ben §intergrunb ftellen ^u wollen. Unb je nä^er ber

3eitpunft ^eranrüdte, in weld)em er fie antreten foUte, befto fc^wanfen*

ber fd)ien er in feinem (Sntfd)luffe :^\i werben, gaft an bem Xage,

an we(d)em SDIaria X^erefia ooll (^enugt^uung bem (trafen ^HJerci^
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fd^rieb, fie ftnbc ben ^atfer fotüo^I für btc Königin al^ für bic Sllüan^

mit granfreit^ rec^t günftig geftimmt i^^),
fprac^ 3;ofep]^ gegen ben

(^roBt)cv5og t)on Xo^cana [tc^ ^njetfelnb qu^, ob er über^au^t nod^

3ur ^urc^fü^rung feinet ^rojecte^ gelange, ^er (Snt)d)lii6 ^tegu,

meinte ber ^aifer, fade if)m fc^njer. 3ln ein gleichförmige^ ii^cben

geh)ö]^nt, ft^recfe er baüor gnrüd, firf) in rauf(f)enbe @efe((igfeit 311

[türmen, in ber er n)eber fo rul^ig no^ fo gufrieben fein trerbe tüie

in Sien, mo er ftc^ gan^ ben @efd)äften unb ber (^efedfc^aft feiner

greunbinnen unbme^'^).

Später at^ e^ anfänglidj erwartet lüorben mar, am 1. 5(pril

trat enblid) ber ^aifer, nnr tion ben trafen Sofepl^ ^oKorebo unb

^tjilipp (5oben3l begleitet, hk ü^eife nai^ granfreic^ an. lieber SJ^ünc^en,

(Stuttgart, (Strasburg, ""Jlamt) unb 3}?el^ ging bie ga^rt nadj ^ari^;

ha er fi^ untern^egö überall auff)ielt, traf Qofep^ erft am 18. 5(pril

bafelbft ein. 3lm folgenben 9}Zorgen begab er fid) nac^ 33erfai((eö, bie

Königin 3U fe^en. 3I)r vertrauter ^eit^toater, ber 5lbbe ^ermonb

führte iljn über eine ^^lebenftiege ^u i^r, unb balb nadj ber erften, fe^r

^erjtidjen ^egrügung geleitete fie if)n 3U i()rem @emal.

Unmöglid) ift e^, auf ben 5(ufent^alt Qofep^ö in ^ari§ unb in

33erfai((e^, ber bi^ gum 31. Tlai, fomit etma^ über fedjö Sod;cn

bauerte, ^ier irgenbtüie einjugetjen. ^^^ur haß barf ^eröorge^obcn

lüerben, ha^ fein längere^ B^fammenfein mit feiner (S^tnefter bod)

nic^t gan3 fo erfolglos blieb al^ bie taiferin in i^rer büfteren Selt^

anfdiauung e^ üor^ergefagt ^atte. Unb ha ift benn natürlicher Seife

ba(8 Urt^eil, trelc^e^ Qofep^ in fortgefe^tem perfönlic^em 33er!e^re mit

feiner (Scf)n)efter unb feinem (Sd)U)ager über ^eibc ftc^ bilbete, t»or*

miegenb tion ^ntereffe. „X)er tönig ift fdjlec^t erlogen", fdjrieb ber

.^aifer feinem trüber ^i^), „unb fein leuj^ere^ fprid)t nid)t für i^n.

„3lber er ift red) tfcf) äffen unb nid)t o^ne alle tenntniffe, jebocl) benen

„gegenüber, bie il)n ein3ufd)ücl)tern iüiffen, fc^macf) unb ba^er fel)r

„leicht 3u lenfen. Ol)ne irgenb uielcf)en 5luffd)iüung, ja fogar o^ne

„^^eugierbe, befinbet er fid) in fortwä^renber 5lpatt)ie unb fü^rt ein

„f)öcl)ft einförmige^ ^<eben."
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„^ie Königin ift eine fe^r ^übjc^e imb fe^r Ueben^iüurbtge grnu,

„aber fic bcnft nn ntdjtö 5Inbevc^ al^ an tf)rc llnterfjaltung. @te

„fii^lt nic^t^ für bcn ilönig unb ift gang iinb gar evt3viffcn uon bev

„B^i^ftveuungöjudjt biefeö Öanbe^. 9)?it einem Sorte, fowo^I bie

„^fli^ten einer grau alö Ut einer Königin erfüllt fie nic^t tt)ie fie

„eö fodte. T)enn alö ?^rou ücrnadjtäffigt fie ben tönig gänglid) unb

„fie bebient fid) nie^r il)reö Slnfe^ene« al^ anberer 2}^ittel, um i^n

„nad) i^rem 3öi(Ien gu lenfen. «Sie legt feinen 5ßert^ auf feine

„®efe(Ifd)aft
;

fie luanbelt ba^er auf einer äugerft gefäf)rlic^en, öon

„gans falfd^en ©runbfä^en au^gc^enbcn ^a^n. 211^ tönigin f)ix\t fie

„fid) an gar feine t5tifette; allein gel)t fic au^ unb treibt fid) um^er,

„in fleiner ®efellfd)aft, of)ne irgenb n)eld)eö tenngeidjcn i^rer Sürbe.

„3i^rc Bewegungen finb etnjaö rafdj, unb für eine ^riuatfrau luäre

„ha^ Qrtns gut; fie aber erfüllt nic^t hk 5(ufgaben iljrer «Stellung,

„unb bic§ fönntc für bie B^ifi^^ft ücrpngnifeöolle golgen nad) fic^

„gießen. 3^re Xugenb ift unbeflerft; fie ift fogar ftreng, unb p)ax

„no(^ me^r auö (S^arafter al^ anß Ueberlegung , unb ba^er ge^t U^

„je^t Sllleö gut; aber fic bereitet fic^ für bie 3ii^»i^f^ fcinerlci ^ülf^--

„quellen üor, unb baö fönntc eine ungünftige Sßcnbung nehmen. 3n

„biefem Sinne prebige \6) il)x, aber obwohl ic^ mit i^rcr Cffcn^eit

„unb i^rer greunbfc^aft für mic^ nur gufrieben fein fann, fo l)ört fie

„mic^ 3tr»ar an unb gibt mir fogar dlcäjt, lägt fid) aber t)on bem

„Strubel ber ä^^ftveuungen, bcr fie umgibt, baran oer^inbern, irgenb

„etwaö 5lnbereö inö Sluge gu faffen ober baran 3U bcnfcn, alö öon

„^Vergnügungen gu 33ergnügungen gu taumeln. Sllleö maö um fic ift,

„beftärtt fie in biefer Xolll)eit, unb nnc tüillft X)u, bag id; allein mid)

„il)r lüiberfe^c? (^Icic^irol)! \)ahc id) fd)on (Sinige^, in^befonbcrc in

„Begug auf ba^ ^agarbfpiel erreid)t, \vdd)t§ \ä)vtd\\d) toaw"

Cftniae günftiger lautete ba^ Urt^eil, baö Äiojcp^ nad) uodj

längerem ^erfe^re mit feiner Sd)n)cfter unb erft nad) feiner 'ilbreifc

üon iBerfailleö über fie fällte. S^tücr fei i^m ber Slbfc^ieb üon i^r

geiuefen, fd)rieb er feinem Bruber, benn er fei i^r n)irflid) an^änglid)

geuun-bcu, unb er Ijaht i^r l^eibtrefen über bie Trennung gefel)cn,

uiobuvd) t>aii feinige nur ücrmcl)rt lüurbc. „Sie ift", jagt 3ofep^
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Je^t t»on 9J?nrie 5lntotncttc, „eine Itebenöuntvbtge unb vcd)tid)affenc

„grau, ttwa^ jung, tDenig befounen, aber im ^efi^e einer 9^ed)tlid)feit

„unb einer Xugenb, bie in i^rer Önge n)a^rt)aft betrunberung^tüürbig

„finb. T)ain fommt eine ©d^ärfe be§ ^erftanbee unb eine 9?id)tigfeit

„be^ Urtl)eil§, bie mic^ oft in @rftaunen öerfe^tcn. 3^re erfte ^emcgung

„ift immer bie rit^tige; inenn fie fi^ il)r überliefe, dmaß me^r nad)-

„ben!en unb lüeniger auf \)k (Sinflüfterungen ber !Öeute ^ören lüoüte,

„beren e^ eine Un^a^l unb ber nerjdjiebenften Hrt gibt, bann iüürbe

„fie üoÜfommen fein. T)k ©u(^t, fi^ gu unter^lten, ift fe^r mäd^tig

„in i^r, unb ba man biefen ®efd)macf fennt, fo mi^ man fie hd i^rer

„f(^n)a(^en (Seite 3U faffen. "Diejenigen aber, bie i^r bie meiften unb

„bie abtnedjfelnbften SSergnügungen öerfdjaffen, merben t)on i^r aud) am

„liebften gehört unb bet)orgugt. D)abei ift il)re «Stedung bem Könige

„gegenüber fe^r fonberbar, benn gleidjfam burd) 3^<^i^9 bringt fie i^n

„gu Dingen, bie er felbft eigentlich niäjt tritt. Diefer SO^ann ift etnjaö

„f^trac^, aber feine^meg^ einfältig, er befi^t gute begriffe unb ein

„gefunbe^ llrt^eil, ift aber in eine gang eigentf)ümlid)e !örperlid}e unb

„geiftige 5lpat^ie üerfunfen. (Sr fliegt jebe^ vernünftige ®efprä(^, unb

„er em^finbet ujeber ?^eugierbe noc^ öuft, ft(^ gu unterriditen" ^20)^

5lu§ biefen Sorten htß taiferö tnirb man ti^ol^l folgern bürfen,

bog treber bie eine not^ hk anbere ^eforgnig feiner 9)hitter in (tv-

füüung gegangen n^ar: er Ijatte fid) Weber burd^ ®d}meid)eteien ber

Königin berüden laffen in feinem Urt^ci(c über fie, noc^ fid) burc^

aÜgu fd)arfe (Ermahnungen, bk er i^r ert^eiltc, mit i^r üerfcinbet.

3m ©egent^eilc, um ben 35orfte((ungen, bie er il}r mad)en gu muffen

glaubte, einen bleibenberen (Sinbrud gu fidjern, a\^ er bem blog ge^

fproc^enen Sorte eigen gu fein pflegt, übergab er i^r im Slugenbtide

be^ 5(bf(^iebc^ einen Don ir)m felbft iierfaf^ten 5(uffat5, ben er „^e*

„tradjtungen" ''^'j nannte. 3m Iiebet)ollften, brüberlid;ften Xone fül}rte

er i^r barin bie 'i^flidjten Dor klugen, t>k it)r alö (Gattin, aU Königin

oblägen. (Er liefert i^r ben unwiberleglidjen ^ctvei^, baj? fie biefelben

burd)auö nit^t fo erfülle, mic fie follte; ja bafe fie fie faft gänglid)

uernadjläffige. Die iroljlmeinenbftcn nid)t nur, fonbern aud) t)k bcft

begrünbeten 9iatl)fd)läge, bie ernftlid)ften Sarnungen crtl)cilt er i()r.
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mib in tünr)vl)aft pvotiI)etiii1)cni Zone ruft cv bie $i>ürte it)r 311: „©0

„fann cß auf bic Vängc nid)t mcitcv 9c()cn, unb bic ü^cüolution tüirb

„graufam fein, luenn 3l)v bcvfcUicn nid)t norbaut".

^ic tt)al)v()aft bcuninbcnmt]i%nivbii3c 5lvbeit bci^ ,^aifcrö fonnte

benn auä) für ben 5(nfnng inenigftenö nid}t allen (Stnbru(f auf \>a^

an unb für fid) fo gut geartete @emüt^ feiner (Sd)it»efter üerfe^ten.

„(So ift tüa^r", fd)rieb fie il)rer 9}hitter, „bag bie 5lbrcifc be^ ^aifer^

„mir eine ?eerc ^interlieg, uon ber iä) gar nic^t gurücftommen fann.

„^0 glüdli^ U)ar ic^ iDä^renb biefer fur3en ^dt, baß mir }e^t 2llle^

„mt ein Xraum erfd^eint. 5lber tüa^ niemals ein folc^er für mid) fein

„ivirb, ba^ finb hie guten 9xat^fd)Iäge unb Sinfc, bie er mir gab unb

„bie auf immer in mein ^erg eingegraben finb." 3Iuf i[)re ^itte

ffabt fie ber ^aifer, fä^rt t)k Königin fort, 3U Rapier gebraut unb

il)r übergeben, tiefer Sluffa^ bilbe je^t i^re ^auptfäc^lic^fte Öectüre,

unb inenn fie je, tt»a^ fie nidjt glaube, feiner SBorte uneingeben! fein

fönnte, fo ^abe fie immer feine @d)rift üor fi(^, hk fie balb lieber

3u i^rer ^flic^t 3urü(frufen n)ürbe.

SO^arie 5(ntoinette fügte no^ f)in3U, bag auc^ ber Slönig bie

Slbreife beö Slaifer^ lebl)aft bebauert ^abe. Hufrii^tige 3uneigung unb

roal^re greunbf^aft ^abe er für i^n gefaxt, i^r felbft aber im 5(ugen^

blide ber 5lbreife fo üiele ^emcifc ber 5lufmer!fam!eit unb ber ^äxU

Iid)feit gegeben, bag fie i^m i^r §er3 geivonnen I)aben tDürben, menn

er eö nid)t fd)on befäge^22^.

<Sd)on 3tt?ei Xage fpätcr fdjrieb bie Königin neucrbingö unb in

gan3 gleid)em Sinne an if)rc S^tutter^^a^^ ^'^[^ Trennung üon meinem

„trüber", fagte fie il^r je^t, „gab mir einen fef)r argen (Stog; id;

„litt peinlid) unter i^r unb id) finbe nur 3:roft in bem ©ebanfen,

„bag er meinen Sd)mcr3 tf)ci{k; unfere gan3C J^amilie war baüon

„gerüt)rt unb ergriffen, (^cgen ^cbcrnmnn l)at mein trüber ein fo

„öotlenbeteö ^cnel)meu bcobadjtet, \>a\i er ha^ ^ebauern unb bk ^c-^

„tpunberung aller Btänhc mit fid) fortnimmt; nie luirb man il)n

„üergeffen. (Sel)r ungeredjt trürbe id) fein, tuenn mein (S^mer3 unb

„bie ii^ecre, bie id) empfinbc, nur klagen in mir auffommen laffen
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„tDürben. Unfdjäpnv ift baö ©lud", ba^ id) genop, iinb unbezahlbar

„finb t>k ^mcx\c ber grcunbjd)aft, bic er mir gab. 3d) wii^tc ee

„ja, ba§ er nur mein ©lud lüoKe, unb alte feine ^at^fc^lägc bemeijcn

„mir ba^; nie werben fie meinem (5^ebäd)tniffe entj^tüinben."

Um fo glüdlic^cr war 5DMria 5^^erefia über biefc ^2(eujerungen

i^rer Xoä)tn% a(^ fie in bem, \va^ 3ofepl) i^r fdjrieb, üolle ^eftätigung

fanben. „9hir mit ^t^mer^ »erlieg id) 35erfat((eö", fo lauteten feine

Sßorte, „benn id) ^abe ju meiner ©c^mefter tim^rc 3"neigung gefaxt.

„3d) fanb hei i^r eine gemiffe ^ügigtcit bcö i^ebcn^, iue[d)er id) längft

„entfagte, ^infidjtlic^ beren id) aber fcl)c, bag ber ©efd^mad an i^r

„mic^ feine^iücg^ üerlaffen ()atte. <Bit ift liebenöiüürbig unb rei^enb;

„(Stunben unb (Stunben ^abe id) mit i^r öcrlebt, ol)ne getüa^r gu

„merben, wie fie üerfloffen. 3^r Sd)mer3 bei ber ^breife mar grog,

„aber i^re §altung gut. ^d) beburfte a(( meiner ^raft, um mic^

„oon i^r gu trennen unb fie gu oerlaffen."

^er greubc über biefe ä)ätt^eilungen gab benn and) ''Maria

^^erefia in i^rem nädjften Briefe lebtjaften ^(uebrud. „Sie fc^mei^eU)aft

„unb troftreic^ ift t)od) für mic^", fc^ricb fie ber Königin, „ber attge*

„meine Beifall, ben mein lieber eot)n fid) erwarb, ^d) war etwa^ in

„<Sorge, feine ftarre '$(}ilofopl)ie unb (5infad)f)eit würben nidjt gefallen

„unb axid) er werbe biefe 'J^ation nid)t nad) feinem (^efdjumde finben,

„aber id) geniegc ben Xroft, ba^ (^cgentf)ei( ^u fe^en. ^a^ ift 5llIeÖ,

„waö id) nur immer wünfdjcn tonnte^ unb id) bin bal)er .^ufrieben ; wa^

„aber meine greube auf^ l}öd))ic fteigert, ift bae, wa^ X)u mir über

„bic greunbfd)aft unb bae gegcnfeitigc 33ertrauen ber beiben ^d)Wägcr

„mittt)eilft. (5$ott gebe, t>a^ bem für i^re gange ^^egierungögeit fo fei,

„5um So^le unferer (Staaten unb unfcrer i^^amilien, W id) fd)on feit

„langer ^cit alo eine unb biefelbe betrad)tc. Du fannft am meiften

„beitragen gu biefem glüdlid)en beginne, inbem ^Du ben ^J?atl)fd)lägen

„1>eineö ^ruber^ folgft, öon benen X)u fo eingenommen unb überzeugt

„gu fein fdjeinft. Slllee wae Du mir über fie unb über bic (Sd)rift

„fc^reibft, bie er Dir ^interliej^, ^at mid) gu 1 frönen gerüljrt. ör^alte

„Dir biefen guten Siden unb lag i^n nur ja nid)t erlahmen" ^").

3^
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Wii bcfonbcrcv 3"fvicben()eit betonte 9Jlavta X()erefia am (Sff)tuffe

biejc^ ^vicfet^, ^a^ jo wie ber ^aijer ber fran3ö]'{jcl)en Aktion, jo aiic^

biefe i()ni je{)r gefallen ^abc; uon mandjen 33onirtI)eiIen gegen fte fei

er ^nrücfgetonimen. llnb fein geringerer a(^ tauni^ ift eö, ber biefe

^eite beö (>)etinnne^^, tüeld^er au^ ber 9iei[e be^ ^aifere nad) gran!^

reid; fid) ergebe, mit fo ent()ufiaftifdjen Sorten l)crüorI}ob, lüie man

bcren hd iijm, unb in^befonbere bem ^atfer gegenüber gar nidjt gewohnt

ift. „3lÜ3ngeiui6 tnar id)", fdjrieb er il)m, „ber Sirtung, iretdje mein

„§elb anf eine 9lation, hk beobad)ten unb untrbigen fann, ^erüor^

„bringen mu§te, um über ad baö erftaunt gu fein, luaö ber 9^uf über

„ben ^(ufent^alt ^urer SJ^ajeftät in "ipari^ unö funbgab. 5lber id)

„inar bagegen um fo lebJiafter unb fo föftlidjer ^ieburd) angeregt, a(^

„id) Sie ^ärtlid) liebe unb ein unbcfi^reiblid)e^ Vergnügen empfinbe,

„burd) meine DJi^einung üon Ciiirer DJkjeftät ber beö ganzen 9)tenfd)en'

„gefc^Iec^teö juöorgefommen gu fein. 3^ragen @te eifrige «Sorge für

„^t)re (Sr^altung, mein tl^eurer §err unb 9J?eifter, öergei^en Sie mir

„biefen ^ergen^ergug, ben id) hiß gu 3^rer O^ücffe^r nic^t 3urücfbrängen

„fonnte, unb beu)al)ren Sie mir 3^re (^nabe" ^^^).

"änä) mä^renb 3öfep^^ fernerer S^^eifc burd) granfreid^, bie er

in uieftlid)er 9^id)tung hiß' ^reft unb 9^od)efort, in füblic^er bi^ ^ou-

toufe, 9)larfei(Ic unb 3;;ouIon au^ber)nte, fu^r 3ofep^ fort, fic^ bie

St)mpat^ien ber ^et)i)l!erung gu erwerben. ^Hlerbing^ barf fein ®e^

ftäubnig, er fei frol^, bag bie ^oüe ^u (Snbe fei, bie er in gran!^

reid) gefptett ^ahc, nid)t öödig t)erfd)Unegen rtierben, benn er gab ba*

burd) gu erfennen, bag er fi^ einen gemiffen 3^üöi^9 auferlegt l)abe.

„T)u bift hd meitem me^r U)ertt) alö ic^", f^rieb er au(3 St)on feinem

trüber, „aber id) bin me^r (i^arlatan unb in biefem Öanbc mug

„man cß fein. 3d) bin c§ in ^e^ug auf Vernunft unb ^ef(^eiben*

„^eit, unb id) übertreibe barin ein irenig, inbem id) einfach, natürli^

„unb fogar hiß gum UebermaB befonnen erfd^etnen ujilt. ^aö aber

,M^ i»ii^ 2lnfe{)en öerfc^afft unb einen (S-ntI)ufiaigmu^ für inid) erregt,

„ber mid) n)at)rl)aft in 3?erlegen^eit bringt. Sä^renb meiner ganzen

„^Keife burd) hie ^^rooin^en l)abc id) feinem einzigen Sd)aufpiel, feiner

„einzigen llnterl)altung beigeuiol)nt. Statt mid) fel)en gu laffen, I)abe

«meto, Tlaxia Xljererm. X. Söb. 17
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„iä) nüd) t)ielmel)r 311 ücrbevgen gefudjt; überall ^abc tc^ mit ben

„imterric^tetften Seilten, imb gmar biirdj ©tiinben gefpro^en, aber an

„einem Orte nur mit brei ober üier. ^icfe aber brai^te ic^ ginn

„^eben, id) ging in i^re einne^iueiie ein imb ^ahc fie babiirc^ gu*

„trieben gefteüt. (Sie ergä^Iten e^ bann meiter, aüe Söelt fjätk mic^

„gerne reben gel^ört, unb ba bieg nit^t fein fonnte, paffirte iä) für

„ein OraM, o^ne eö ^u fein, bcnn hk ®dtenf)eit ift eine gar foft^

„bare ©a(^e."

„SJJorgen enblic^ reife ic^ nac^ (^enf ah, unb fel^r gufrieben,

„aber boc^ o^ne ^ebauern öerlaffe id) biefe^ Öanb, benn id) Ijatk an

„meiner ^oüe fc^on genug. §öd^ft intereffante @a(^en l^ahe id) ge^

„feigen unb beobadjtet, unb eine ^ereitnjilligfeit gefunben, mit mir

„öon ben ge^eimften fingen gu reben, bie mir ebenfo fe^r genügt al^

„mic^ in (Srftaunen üerfe^t ^at" ^'^^).

®arin, baß Qofepl^ in gran!reid^ ungetl^eilte ^eunmberung fanb,

unb ha^ aud) er gute (Sinbrüde t)on bort l^eimbradite, luirb mo^I ber

potitifc^e 3Sort^eil feiner ^eife, infofern er in ber ^efeftigung be^

^ünbniffe^ mit Oefterreid) befielen foüte, erblidt irerben bürfcn.

!r)enn mit ber "iperfon be^ Wonaxd)tn mußte gfeidjfam Don felbft

and) fein ©taat beliebter ujerben in granfreid^, unb \vk Qofepl^

mandjem 33orurt^eite gegen t>k gran^ofen, fo mochte man au^ bort

mand) vorgefaßter SJ^einung gegen Oefterreidj unb \)k Defterreid^er

entfagen. Slber fe^r eingreifenb geftalteten biefe Sirhmgen fid^ bod)

nit^t. <8djon binnen Üir^efter grift fonnte man hkf^ geuial)r merben,

unb ebenfo mußte Tlaxia Xl)crefia gar balb hk traurige ©cnugtljuung

erleben, ha^ \)k ^efürdjtung, hk fie nac^ ber Slbreife i^rcö (Bo\)m^

Don ^ariö neuerbingö au^fpradj, fein bortiger 5lufent^alt twerbc in

bem ^ene^men ber ^'önigin feine nadjl)altige 3)eränberung l^erüor^

bringen '2'), eine begrünbete tnar. 5^od) gingen brei ä)ionatc nidjt

üorüber, unb fdjon fa^ 9}(ercl) fid) ge^tiningen, ber ^aiferin 511 mclben,

baß i^re 3:od)ter aömälig 3U i^ren früheren üerfdjUKnberifd^cn C^jcivo^n^

Reiten 3urücffe()re '2"^). Unb im Dctober be^felben ^aljreö mußte er

beridjtcn, bie 9?atr)fdjläge beö taifer^ mürben nidjt im gcringftcu mcljr
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bcad)tet, ja cv glaube, bic .Königin ^ahc bte if)v clngcljänbtgte <Sd}vift

il)rc^ :iövubcv^ ine gciiev Qcmovfen. (Sic füinmcve fid) ntd)t nicl)r

um boö t^m gegebene 253 ort, unb geige ^id) gleid)gültig für feine WlcU

nung öon if)r-*'-^^).

^lux mit tiefem (Sdjmerge fügte fid) 932aria ^^erefia in ba^,

mofür fie fein Heilmittel befag, unb bod) war fie einer, tüenn aud)

nid)t gerabc burdjgrcifcnbcn 5?cränbcrung jum ^efferen nä^cr, al^ fie

jclbft c^ glaubte. !l)enn mit beginn bc§ 3al)reö 1778 traten politifc^e

2?crl)ältniffe ein, burd) tüeldje bic Königin in bie !öage üerje^t mürbe,

il)rer 3)hitter in bemeifen, bag ber ^ern il)reiS Sefcn^ nod) unöer=

borben unb fie nad) inie öor bem eblen ©efü^le ber Siebe gu i^rer

gamilie unb i^rem 33aterlanbe gugänglid) n^ar. Unb baö 93hitterglü(f,

baö i^r enblic^ in ben legten Xagen biefeö Qa^ve^ gu X^eil mürbe,

hva6:)tc aud^ in i^rer Sebenötücife menigften^ einige 35eränberung gum

^efferen l^erüor.

9^ad^bem ^av'ia ^il^erefia unb ^auni^ ha^ ^ünbnig mit gran!*

xdä) alö bic ©runblagc beö üon öfterreic^ijc^er (Buk gu beobad^tenben

politifc^en (Stjftemö anfa^en, fonnte bie ü^üdmirfung ni(^t fehlen, meldie

^ierauö auf bie ^e3iel)ungen Defterreid)^ gu ben übrigen SJ^äc^ten ^er==

üorging. Ser unter i^nen ein innige^ greunbfc^aft^üerl^ältnig mit

grantreid) unterhielt, unb bieg mar in golge be^ gamilientractate^

öor Willem mit (Spanien ber gall, mufete in gemiffem ©inne auc^ mit

^efterrcicl) bcfrcunbct fein. Unb mer — mie 3. ^. (Snglanb — in

gefpannten ober gar in fcinbfeligen ^c^ie^ungen gu granfreic^ ftanb,

tonnte menigftenö nic^t alö SlKiirter Oefterreid)^ gelten.

<Bo llar man fid) in Sien hierüber mar, fo fuc^te man bod)

mit bem §ofe öon <St. Qameö nid)t gerabc in f(^le(^te^ (S'inöerne^mcn

gu fommen. 2J?an mar il)m banfbar bafür, ha^ (Snglanb feit meljreren

^ejennicn nidjt mcl)r gcmeinjdjaftlidjc Sadjc mit |)ollanb gemacht Ijattc,

ber (Entfaltung beö nieberlänbifd)en |)anbel§ §emmniffe gu bereiten.

511^ unllug t)ättc man c^ baf)er betradjtct, ber britifdjcn D^egierung

alle ,?)offnung auf bereinftigc Sicberljerfteltung ber alten 5lllian3 mit

reftevvcid) gu bcneljmen. ^ber man oerljcljltc il)r aud) nidjt, bag bieg

17*
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fo lang immögttd) fein uicvbe, alß Deftcrreic^ an 'ißreiiBen einen gleich

mädjtigen unb be^^alb nid)t menig 3U fürdjtenben 9^ad)bar unb ^D^eben*

bu^ler beft^e, mä^renb ber (Sebanfe eineS bauernben ^ünbniffe^ gnjifd^en

Oefterreic^, ^nglanb unb ^reugen jebergeit eine politij^e (S^imäre

fein muffe. (Sine fold^e Wian^ mit ^lu^fc^lug beö tönigö öon ^veugen

aber würbe i(}n tieranlaffen, fic^ in granfreid)^ 5(rme gu lüerfen, unb

baö muffe Oefterreic^ um jeben ^xci^ ^intan^alten.

Sie aufrichtig t^ bem Siener ^ofe barum 3U t^un tüar, fid)

mit (Snglanb nit^t offen gu üerfeinbcn, bafür gab er im Saufe be^

Qa^reö 1778 einen übergeugenben ^^ciuei^. ^etanntlid) na^m gran!*

reid) hd bem Slufftanbe ber britifd)en d^olonien in 'Jiorbamerifa gegen

(Snglanb tt)er!t^ätig *ißartei, unb eö fam barüber ^tüifdjen beiben

3)Md)ten gum Kriege. 9^orbamerifanifd^e Slgenten erfdiienen auf bem

europäifd^en geftlanbe unb fud)ten, öon grantreid) eifrig unterftü^t,

\)k übrigen Tlädjk günftig für bie (Kolonien 3U ftinmien. durften

fie au^ natürlicher Seife nid)t auf gemaffneten ^eiftanb für fie ^offen,

fo trachteten fie hoä) (Bdjxxttc ju teranlaffen, auö benen bie 5lner=

fennung i^rer ^ered)tigung jum ^ufftanbe unb eine gelüiffe (Sljmpat^ie

mit i^ren ^eftrebungen gefolgert tüerben fonnte.

2lud) in Sien fanb \\6), unb ^lüar im Wflai 1778 ein folc^er

5Igent, ^3iamen^ See-*^") ein. £)bU)oI)l ^aunil^ bem fran^öfifd^en ^ot=

fdjafter fd)on üorläufig ben Sunfd) auofprac^, in feinen i>erfcl)r mit

See 3u gerat^en, fteüte i^m ^reteuil, auf einen auöbrücflidjen ^efe^l

feiner D^egierung gcftül^t, benfelben boct) öor. tauni^ erblidte barin

einen 33erfud) granfreicl)^, Oefterreicl) mit (änglanb 3U üerfeinbcn, unb

er rädjte fic^ bafür, inbem er mit i^ee aud) nic^t ein Sort fprad;.

Slufeerbem na^m er fid) öor, i^m bei feinem ettt)aigen Siebererfc^einen

nur mit äugerfter ^älte 3U begegnen. Unb bringenb bat er t>k

taiferin, See nur ja feine 2lubien3 3U geiuäljren, um midjc, \mc er

burd) Ütofenberg erfufjr, :53reteuil fiel) burc^ beffen 33ermittlung bei

i\)x 3U bewerben üerfutfit fjattt^^^).

^d 9J?aria 2;^erefia war ee t)ielleid)t weniger bk Diüdfidjt auf

(Jnglanb, al^ baö rein monarc^ifc^e ®efüt|l beö Siberwillen^ gegen
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jcglidjc 5(iif(cf)mini3 tvibcv bic Iciiitinic JHcötcrimo, irobiivd) fie fdjon

üon üovncI)cvciu 311 ftrcngftcv DJJiBbidtgimg bcö ^lufftanbeö ber eng*

li|d)cn (Solonicn in ^florbamerifa üeranlagt ttmrbc. %nd) Qofep^

[tiniinte in bicjem "ipunfte ber 5(n]^aming feiner SQhitter unbebingt

,11^3-). 'Die 5(ntlPort ber ^aiferin nn ^aunil^ entjprac^ bal)er ganj

bem Sege()ren bc^ gürften.

„^ofenberg t^eilte mir l^eute", fo tautete fie, „3^re ^ntfc^eibung

„über biefcn ©cgenftanb mit, ber ic^ üollftänbig beipf(id)te. 35>ären

„eie einer anbcren 9)ieinung gemefen, fo lyättc id) nnter bem 33or*

„lüanbe ber tir(^Iid)en geierlii^feiten unb meiner 3ii^*"rfG^3ogcnI)eit

„mä()renb bcrfelben e^ roenigften^ für einen SD^onat ^inau^gef^oben,

,,i^n ]\i fct)en. 1)aB man ^ieüon nod) gar nidjt^ ^u Tlmt) fagte,

„ift ein neuer ^etpei^, wie f(^(ed)t man il)n bort be^anbelt; id) bin

„barüber entrüftet" *^'^).

3n gleiten! (Sinne fprac^ fic^ SJ^aria X^erefia hierüber auc^

gegen Tltxctj au^. „Die Slnfunft beö §errn ^ee", fd)rieb fie i^m

mit eigener ^anb^^^), „o^ne bag mv bnxä) ©ie l^ieüon im öorau^

„üerftänbigt iDorben trären, 30g üble golgen nac^ fi^, unb id) beforge,

„Sreteuil merbe hierüber einen giftigen ^erid)t erftatten, ba er fic^

„Derle^t fü^tt. UeberaK trollte er im ^riump^e i^n üorftellen; fein

„^ame ift ja burd) alle 3^itungen unb burd) ben 3lufent^alt befannt,

„ben er n)ä()renb M »ergangenen Sßinter^ in Berlin mad^te. gür

„un^ ift e^ nid)t paffenb, in bem je^igen 5lugenbli(fe nad) bem ^ei*

„fpiele grantreid)^ biefe Unabl)ängigfeit an^uerfennen. §ätte man

„noc^ hierüber freunbfdjaftüc^ mit un^ oer^anbelt, aber bag man gleid^*

„fam burd^ Ueberrumplung unö 3U ttwa^ oer^jflic^ten ttjilt, fönnen ttJtr

„unö unmöglich gefallen laffen, unb am menigften je^t, wo wir wa^x^^

„^aftig feine Urfac^e ^aben, un^ granfreic^ö 3u beloben. D)ie Dinge

„gingen n)oI)[ etroa^ ju mett; @ie fennen ja bk Siener ^eöölferung.

„Die 5lnge(egen^eit tt)urbe gnr "^ßarteifadje, unb fogar Unl)öflid)fcit trat

„^iebei gu Xage. ^d) bebaure baö fe^r, aber xä) fonntc mir i^n

„roirflid) nic^t burd) ben ^otfd)after, unb fogar nic^t al^ einfad)en

„^Reifenben üorfteden laffen."
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5ll(erbmg^ meinte iBZaria Xfjevefia bk tl)r uminnfomnicnc Sa{)r^

ne^mimg ma(f)en 311 muffen, ba^ irä^venb man in gvantretd) bie

3urücfit)etfimg Öee'^ fe^v übel aufnahm, man in (Snglanb berfelben

nur menig Sert^ beizulegen freien ^'^^). 3lber fie irurbe ^ieburci^ feinet*

tüeg^ in bem (Glauben erfdjüttevt, ha^ biefe^ ^erfa^ren ba^ einzig

unb allein ridjtige geiuefen fei. 3n foldjem ®inne fpvac^ fie fid^ au^,

al^ ber ©rog^eqog öon 3;^oöcana bie 9JHttl)eiIung maä)k^^^), ame*

rjil.anifc^e Slgenten Ratten um i)k (Srlaubni^, für bk (Kolonien eine

Slnlei^e in 2^o^cana aufnel)men ju bürfen, unb um 3»^offung öon

§anbel^f(Riffen unter amerifanifc^er glagge in ben §afen oon Sioorno

gebeten, ^aj er htiht ^ege^ren able^nenb beantwortet l)atte, lüurbe

t)on <Bük beö ^aifer^ofe^ lebhaft gebilligt ^3").

(Sc^on 3U Jrieber^olten DJ^alen bot ber Stnlag fid) bar, ber

freunbfd)aftli(^en ©efinnungen (^rlrä^nung ju t^un, treld)e SJ^aria

^^erefia für ^arl III. üon (Spanien ^egte. 5ln feinen Surften

Suropa'^ mar fie in gleidjem 3)^age hjie an i^n burd) bie üon if)r

jeberzeit fo ^ot^ge^altenen ^anbe ber ^erlranbtfc^aft gefnüpft. 35ier^

fad) Ujaren fie ^u nennen, benn ^önig ^'arl ^attc feine Xodjter, tk

Qnfantin Öouife, mit bem ©rog^er^oge üon Xo^cana, feinen <So^n,

^önig gerbinanb üon 3^eapel aber mit ber (Erzherzogin (Caroline öer^

malt. §iezu lam noci^ bie ^^e 3ofep^§ mit ber 5tic^te be^ ^önig^,

ber Qnfantin Qfabella, unb hk feinet 9leffen, be^ §er3og^ gerbinanb

üon ^arma mit ber (Erzherzogin 5Imalie. ^ie überaus »erbinblii^e

3uüor!ommen^eit, Ujelc^e t^r ber ^önig bei all biefen, ber ^aiferin

fo fel^r am §erzen Uegenben 33er^eiratungen jeberzeit beriefen l)atte,

na^m fie in fe^r l)o^em ®rabe für i^n ein, unb feine §altung in

ben t)erfd)iebenen 5(ngelegenl)eiten, meiere l)ierau^ hervorgingen, in^^

befonbere in ben Differenzen mit bem ^erzöge öon ^^arma unb beffen

©emalin beftärfte fie in biefer Smpfiubung nur nod) mcl)r. ©nblic^

tüar auc^ ber Slönig üon Spanien unter allen a)^onard)en, iüeldje

bamale an ber @pi^e ber größeren Staaten (Europa'^ ftanben, ber*

jenige, für beffen (E^arafter Tlaxia 2:i)erefia hk meifte ^podjadjtung

^egte; ja leiber muffen tt)ir i^n faft ben (Einzigen nennen, ber biefelbc

aud} iüirflid) uerbicnte.
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3u bicjcu pcrfönlidjcn ©vänbcu gc)c((tcn ]\ä) anbevc imb t)kh

leicht nod) bcbcutmigeüoUcvc poütiidjcr "^latnx. ^enu für «Spanien

feien, fo meinte ttjenigften^ ^auni^, bic midjtigftcn Uvfadjen üov^

l^anben, hk gortbaucv ber 5I((ian3 gtüifdjcn Defterreic^ unb gran!retc^

angelegcntlidj 311 uninfdjcn. '^k größte ^cbroljung, meldjer (Spanien

auegefc^st fei, fonune oon (Snglanb unb bcfte^e in beut 35erlufte feiner

uberfeeifc^en ^efi^ungen. tiefer (J^efa^r mit unget()eilter ^raft be-

gegnen JU fönnen, bebürfe Spanien ungeftörter D^ul^e in Italien,

fomie ber anfef)n(id)en Stärfung feiner eigenen unb ber fran^öfif^en

Seemadjt. ^\ix (5rl)altung ber ^u^e in Italien trage nidjt^ n)ir!'

famer hti, al^ hk greunbfc^aft Oefterreidjö mit ben bourbonifd^cn

§öfen. '^üxd) fie tDerbe augerbem granfreid) bie 3}^öglid)!eit geboten,

baöjenige, wa^ eö an Öanbtruppen erfpare, auf fräftigere Entfaltung

feiner SQlarinc gu üernjenben. Unb wenn enblic^ Spanien, \vk eö

\(i)on im »ergangenen Kriege gefdje^en, in einem gufünftigen Kampfe

mit (Snglanb Portugal befe^e, um fic^ in folc^er Seife einer Sc^ab*

loe^attung für anbertüärt^ ettra gu erleibenbe 33erlufte 3U öerfit^ern,

ober menigftenö günftigere grieben^bebingungen gu erlangen, bann

bebürfe eö l^iegu ber frangöfifdjen öanbmadjt. Um i^re^ 53eiftanbeö

t^eil^aft gu njerben, ^aU e^ forgfältig gu bereuten, bag biefelbe nid)t

in hm öfterreic^ifc^en 92ieberlanben unb in §oHanb öerirenbet inerben

muffe. Solc^e^ fönne jebod) nur burdj ba^ ®ünbni§ granfreic^^ mit

Oefterreid) erhielt iuerben.

®er einzige (^egenbienft, njeld)en Defterreic^ für all biefe ^or*

t^eile üon Spanien erwarten burfte, beftanb nad) ber Slnfidjt be^

Staat^fanglerö barin, baß tß feinen guten Sillen unb (Einfluß geltenb

madie, granfreic^ bei bem ^ünbniffe mit £)efterrei(| 3U erhalten, unb

eö gleid)3eitig ermahne, an feinen ^lliirtcn feine anberen al^ gemäßigte

gorberungen gu ftellen. gür eine förmlidje ^llliang mit Spanien fei

jebod) fein Einlaß geboten, meinte taunit^, weil hübe Staaten fid)

n)egen i^rer großen geograp^ifd)en (Entfernung üon einanber nic^t mit

2;ruppen unterftü^en, unb meil fie fid) tüegen beö ungcnügenben 3^^^

ftanbe^ ber beiberfeitigen ginangen auc^ nic^t mit ®clb auö^elfen

fönnten. ^arum Ijabe umn bem üor einigen ^aljren aufgetaud)ten
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5Bovf(^(age beö 3lbf(^hiffe^ einer Xripelaßtan^ gtPtf^en Ocfterretd},

granfreid^ imb (Spanten au^3utt»etd)en, unb ben beitritt ju bem

3tt.nid)en ben bourbonifc^en §öfen bcfte^enbcn gamilienpacte ^u oer-

meiben geju(^t.

3llö 9?id^tf(^mir für ba^ ^ene^men beö Siener §ofeö gegen

(Spanien [teilte ba^er ^aunt^ ben ©runbfa^ auf, man bürfe nid^t^

Derabfäumen, um ha§ beftef)enbe greunbfdjaft^tier^ältnig aud) für bie

3uhinft gu erl}altcn. 5lber nmn möge barin niemals fo meit ge^en,

ba^ t^ ben ln]c{)ein gewinne, Defterreid; tnoüe granfreid^ t)on ber

erften Stelle üerbrängen, bk c§ in bem 33ertrauen ber fpanif^en

^Regierung einnehme. "Denn ^ierauö müßte gerabe ba^ Entgegen*

gefegte öon bem entfte^en, n)a^ man beabfidjtige. ®ie greunbfd)aft

mit Spanien I)abe für Oefterreic^ nur in i^rer 9?ü(fn)irfung auf baß

^ünbnig mit granfreid) eigentlidjen Sert^. dß mürbe i^n öerlieren

unb in fein ®egent^eil Derfe^ren, menn granfreic^ burc^ allgu innige

Regierungen Oefterreid)^ gu Spanien gur (Siferfudjt gereift unb ba^

burd) feine (Srfaltung gegen ben 39}iener §of l)erbeigefüf)rt tinirbe^^^).

Sie ^odj nmn nun aud) in Defterrcidj, mc man fie^t, bie

günftigen Sirfungen ber HKiang mit granfrcidj anfc^Iug, iro^l nirgenb^

lüören fie entjdjeibenbere al^ in Italien gu nennen. ®aö greunb-

fci^aft^üerl^ältnig btß Siener §ofe^ gu granfreidj unb gu Spanien gog

üon felbft ein glei^e^ gu 9lcapel unb gu ^arma nac^ fid). Unb über-

bieg lüaren beibe bourbonifdje Surften, n)e(d)e bafetbft regierten, mit

öfterreid)ifd)en (Srgl^ergoginnen tjermält; au§ a(( bem gingen fo freunb^

ft^aftlidje Regierungen gu i^ren öänbern r^rüor, ba^ man gegen jebe

ernftere 9)2ißt)cl(igfeit nac^ biefer Seite fjin burc^au^ gcfidjert erfdjien.

5lm e^eften märe eine folt^c nod) üon Sarbinien gu befahren

geirefen, unb man tneiB, ba^ biefer Staat unb fein $errfd)erl)auö nur

burd) bie @ef{^idtid)feit emporfamcn, mit ber Ic^tere^, menng(eid)

o^ne alte Vertragstreue, aber barum nur mit um fo größerem Erfolge

gtnifcTen granfreid) unb Oefterreid) fortn)ä()renb 'ißartei medjfelte, je

nadjbem eö oon bem einen ober bem anberen Staate auf reidjli^eren

i^o^n gä^Ien burfte. 3»r^e 2((Iiang aber madjte bk gortbauer biefeS
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^d}aufclii)ftemö für «Snrbinicn immögltd). T)oä) nui§ gefncjt luerbeu,

t>ai jdjon utcr ^a^vt tiov bcvcn ^IbjdjUig, unb 3Umr burd} bcu 3nn|d)cn

DefteiTcid) unb (Spanien im Qn^re 1752 311 «Stanbc gefommenen

Vertrag üon 5lrnn}uc3, (Sarbinicn in ein tractatmägige^ greunbfd^aftö^

Dcvl}ältni§ ju Oefterreid) getreten luav. ^a eö ^atte bem Siener

ipofe (ognr für bcn ga(( eine^ 5lngriffeö auf beffcn italienifc^e ^e*

fi^umgen 2^ruppen^ülfe Derfpro^en.

(Srgab fid) audj träf)renb be^ fiebenjä^rigen ,^riege^ für «Sarbinien

fein 5lnla6, biefelbe Jüirtlidj 3U Iciften, (0 blieb eö bod) tnäljrenb be^^

jelben feiner frieblidjcn Haltung gegen Defterreid) unoerbrüd^lii^ treu,

unb oße ^emü^ungen tSnglanbö, e^ burd) 35erfpred)ungen aller Irt

3U feinbfeligem 5(uftreten 3U üerlocfen, crtüicfen fic^ alö erfolglos. Sßo^l

mag e^ ^ie3u nidjt fo fe^r burd) reblidjen ^Bitten unb bur^ bte D^üd--

fic^t auf fein gegebene^ 3Bort, al^ burc^ hk ^eforgnig öeranlagt

ttjorben fein, 3tmfc^en ben beiben übermächtigen «Staaten, Oefterreic^

unb granfreir^ erbrüdt 3U merben. ?Iber menn Hauni^ fid) nic^t

täufc^te, fo empfanb umn e^ am Muriner |)ofe hoö) hitkv, bie^mal

um bie ©elegenljeit gefommen 3U fein, burd) Befolgung be^ alten

Sljfteme neuen ©eminn 3U erlangen. (Sr ^atte ba^er Sarbinien im

35erbac^te, baß e^ in^gel)eim an ber Untergrabung ber freunbfc^aft^

lid)en ^e3ie§ungcn Oefterreic^^ 3U ben bourbonifd)en §öfen arbeite;

ja er 3n)eifelte nid)t baran, im gaüe eine^ ^rud)eö 3tpifd)en il)nen

tüürbe man in ^urin 3U ber früheren ^oliti! 3urüc!fe^ren. (gr fa^

jcbod) au^ hierin nur einen @runb mel^r, einen folgen ^rud) forg^

fältig 3u üermeiben. 3n3tt)ifd)en aber mar er bafür, Sarbinien üon

öfterreid)ifd)er Seite burd)auö leine ^eranlaffung 3U gegrünbeter -^e--

fc^trerbe 3U geben '39).

^ag Ut 5lllian3 3U)ifd)en granfreic^ unb Oefterreid) auf Uc

i^nen fo na^e liegenben italienifd)en l^änber oon entfd)eibenbcm (^influffe

»ar, ift nic^t 3U üertnunbern. Slber ^auni^ üerfid)erte, unb getüig

mit dledjt, bag auc^ in ber mit entfernten §auptftabt beö türüft^en

^eic^c^, in ^onftantinopel hk ^^irfungcn l)ieoon ausgiebig üerfpürt

tt)urben.
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^urc^ ben ^tüifdjcn 9?iiBlanb imb bev Pforte im Quli 1774 311

^atnarbfrf)e gefdjloffenen grieben wav ^xvax ber Kriegführung jtinjdjen

beiben (Staaten üorläufig ein B^el gefegt, t)k Sage ber Xürfei aber

nur ttjenig üerbeffert lüorben. ^ie größte (^qal)x für biefelbe beftanb

barin, t>af^ ^Hu^Ianb mit bem öftlidjen 3:§eile ber Krim noc^ S^nüalc

unb ben guten §afen öon Kertfd) erhielt, unb ba§ e^ augerbem burc^

ben ^efi^ öon tinburn in ben ber beiben Ufer unb ber 3}lünbung

be^ ^nieper gelangt luar. ^a i^m bie Sieber^erfteüung üon 'ä\o\ü

unb ^^aganrog nit^t fdjUier falten fonnte unb jene ©egenben reii^ an

ben ^um Sdjiff^bau nöt^igen DJ^aterialien tnaren, jo lag t^ in ber

SJ^ac^t D^ußlanbö, fidj biefe günftigen Umftänbe 3U 9^ut^e 3U madien,

um binnen fürgefter grift eine glotte mit au^reit^enber Bemannung

t)or (S^onftantinopel 3U fenben.

§ie3u !am nodj ber (Sinftug, ben fi($ D^u^lanb im grieben

üon Kainarbfc^e auf hk 3^artaren, auf hk ^onaufürftent^ümer unb

enblid^ auf feine, einen fo großen 2^^eil ber ^eüölferung ber euro-

päifdjen 2^ür!ei bilbenben ©lauben^genoffen gefidjert l)atte. dx mugte

i^m j,eber3eit nidjt nur einen Inlag, fonbern aud^ ausgiebige Mittd

gett?ä^ren, burt^ Siebereröffnung ber geinbfeligfeiten gegen bie Pforte

an bie 53ertr»ir!(ic^ung feiner tDeitauSfe^enben 'ißlane 3U fc^reiten.

^a n)enigftenS SJ^aria 2^^erefia unb Kauni^ in ber ^urd)^

fü^rung ber (enteren eine arge ©efä^rbung beS öfterreid)ifd^en @taatS^

intereffeS erblicften, trünfdjten fie lebhaft, ba§ bie Pforte \)a§ 'Dro^enbe

i^rer l^age öodfommen begreife unb folüo^l im Innern i^reS ^Rcic^eS

üU nac^ Slugen I)in hk geeigneten 9)?agregeln treffe, bem neuerbingS

gu befürc^tenben Eingriffe nadjbrüdlid) SBiberftanb leiften gu fönnen.

3^r biefe 9^ot^menbigfeit unabtäffig üor klugen gu führen unb fie gu

übergeugen, ha^ fie in D^uglanb i^ren einjigen n)a^rf)aft gefä^rlid^en

geinb 3u erfennen ^abe, niar ber ©egenftanb unauSgefe^ter ^emü^ung

ber öfterreid)ifd)en Ü^egierung. ®Ieid)troI)l ^ielt tauni^ eö für nöt^ig,

bag Defterrei(^ fid) 9f?u6(anb gegenüber nidjt allaufel^r blogfteüe unb

nid)t in (St. Petersburg bie SJ^einung ertüecfe, fd)on für alte gälte ftclje

in Sien ber unumftö§lid;e (5nt|djlu§ feft, bei etumigcr (Erneuerung
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bcö ^riegtx^ ijcincinjdjaitlidjc vSarfjC mit ber '13fovte 511 marfjcn. ^cnn

lüenn aud) ber 3i<^lp"i^ft ber öfterreidjtfdjeu '^oUtit im Oriente

barin befielen muffe, ba^ tür!ifd)c üieic^ in (Siiropa fo lang alö nur

immer möglid) aufredet ^u erhalten, fo forbere boc^ bie ttug^eit, fic^

für aÜe gäüe freie §änbe gu fidjern. .^äme e^, nne leidjt gef(^e^en

fönnte, in 3Inbetrad)t ber überiuietjcnben ^ort^eite, tr»e(d}e ^^Ku^Ianb

im te^^ten grieben erlüorben, unb ber Iet^argifd)en Unt^ätigfeit ber

*i^forte auf 5{nftiften 9xuB(anbö 3u einer D^eöolution im Qnnern ber

Xürfei, bann tuäre if)r gortOeftanb üielleid^t fogar mit großen Opfern

nidjt länger aufredjt 3U fjalten. gür btefen gaß bürfe Oefterreic^ fid)

bie äl^öglidjfeit nidjt üerfd/Iiegen, aud) feinerfeitö einen 3lnt^eil an bem

5i^änberbefi^e 3U erlangen, in lueld^em hk "»Pforte fidj o^nebie§ nic^t

me^r ju behaupten im ©tanbe fein mürbe ^-'ö).

!Darin lag benn überhaupt ber ^ernpunft ber ganzen grage,

unb in ^e3ug auf i^n gingen and) hk SD^einungen ber ma^gebenben

^erfonen am Siener §ofe 3iemlidj mit auöeinanber. 5luf ber einen

<2eite ftanben befanntlidj 3ofepl) unb 8acl), tüel^e ^eibe einer ^(n^

eignung türüfd^er ^roüin^en burij^ Oefterreid^ geneigt iraren. Qofepl^

ging, inebefonbere feit feiner ^^üdfe^r au^ granfreid), eifriger al^ je

auf 9}2aBregeln awß, \vdd)t bie ausgiebige (Entfaltung beS i3fterreid)if(^en

5)anbelö gur golge l)aben foltten; ^iegu fc^ien i^m nidjtS geeigneter

3u fein, als bie ^onau i^rem gangen Saufe entlang in ben ^efi^

£)efterreid)0 gu bringen, i^ac^ aber, ein eifriger 5ln^änger eineS ^ünb^

niffeS 3tinfd)en £)efterrei(^ unb D^uglanb, brang mit ^^a^brud barauf,

man möge gemeinfdjaftlidj mit biefem «Staate bie S^ürfen auS ifjren

europäifdjen Sünbern vertreiben unb biefelben bann miteinanber t^eilen.

^er gerabe entgegengefet^ten 3lnfd)auung tüar jeboc^ DJ^aria

Xf)erefia, unb 3U feiner 3cit trollte fie öon einer (Sriuerbung türfifd^er

'IJroöingen etmaS ^ören. 5lm entfdjiebenften fpraci^ fie i^re äJ^einung

in einem Briefe an Tltxctj auS^^^); hk hierauf be3üglic^e Stelle

lautet folgenber ""Meiern:

„33on allen Uuterncl)mungen rt)äre in 5lnbetradjt ber ?^olgen,

„bie man ^ieöon 3U befürd)ten ^ätk, eine X^eilung ber Xür!ei hk
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„gelüagtefte imb bie gefäl^rlid^fte. Saö untvben tntr jogav biivc^ 5lu^^

„be^nimg imferer (Eroberungen U§ öor bie XI)ore üon Sonftantinopel

„gelüinnen? Ungefunbe ^roüingen, oI)ne (Kultur, entmeber entöölfert

„ober öon treulofen ober fdjledjtgefinnten ®ried}en betpoljnt, unb ba^er

„hjett geeigneter, bk träfte ber öfterreicijifcljen 9J2onardjie ju erjdjöpfen

„üU fie gu öerme^ren. Slugerbem tüürbe ber Srebit meinet ©auje^,

„ben e^ ft(^ burt!^ feine Sorttreue gu er()alten immer fo forgfam be*

„mül^t njar, für aüe ^u^funft öerloren ge^en, unb ba^ n^äre au^ ein

„unerfe^Iic^er S5erluft. (5ine foli^e ST^eilung iv>äre ein noc^ gefä^rlid)ere§

„(greignig al§ biejenige 'ipolen^, hk mir no^ immer fo fel^r am

„$er3en liegt, unb fie märe tüeit üort^eil^after für meine furchtbaren

„^lac^barn aliS für unfere Tlonaxä)k. 3d) fann nidjt aufhören e^ 3U

„bebauern, bag idj in jene hineingezogen n^urbe, unb n^enn e^ mir

„m6)t burdj ein üer^ängni^üoto B^ift^^^i^^i^tttreffen unglü(flid)er Um*

„ftänbe gan^ unöermeiblid) gemadjt lüirb, bin i^ iDeit baöon entfernt,

„mxä) jemals ^erbeizulaffen gu einer 2:;§ei(ung beö türüft^en D^eid^e^.

„3a ii^ Ijoffe, ba§ au(^ meine ^ac^fommen bie dürfen nid)t auger*

„I)alb (Europa'^ fe^en werben".

^lic^t Diel anberö, aber bod) bei meitem weniger fdjroff al^ ber

(Stanbpunft ber ^aiferin n^ar ber be^ gürften tauni^, an n^elc^em

man überijaupt 3U jener ^dt üiel größere "^ad^giebigfeit für hk 'an--

fid)ten beö taiferö bemerfen 3U foKen glaubte, al^ er je 3Uüor an ben

Xag gelegt ^atte. Segen i^rer ^d)\mä)t unb il^rer gefpannten Be-

ziehungen 3u 9?uglanb fei bk Pforte, lieg ber ©taat^fanzler fic^ t)er*

nehmen, nic^t me^r \vk e^ebem ein gefäl)rlic^er, fonbern ein guter

unb fidjerer ^^^ad)bar, beffen frül^ere geinbfd)aft gegen ba^ §auÖ

Oefterreic^ fi^ in ein ma^re^ Verlangen üerfe^rt ^abe, xf)m aät nur

immer benfbare Sillfä^rigfeit 3U be3eigen. 3n golge biefe^ fo überaus

günfttgcn UmftanbeS feien nur fe^r U)enige reguläre Gruppen auS*

reid)enb, bie gan3e langgeftredte ©renze gegen bie !^ürtei l)in 3U bcden.

(^an3 anberS mürbe bie ©ac^e fic^ fteüen, mcnn fid) bereinft Ü^ugtanb

ber beften tür!ifd;en ^roüin3en bemächtigen follte. 5(n Stelle beö ^arm*

lofen 9kd)barg mürbe ein um fo gefä^rlidjerer treten, alö er fid)

je^t nod) burd) hk 9iücffid;t auf t>k Pforte gu einiger a)2ä6igung
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öcrnnlagt fcl)c. Sävcii bic Xüvfcn nur ciumat aii^ Europa öcrtvicben,

bann fönntc bcm übcviiHilttgcubcu 5(numdjicn bcr vujfijc^en d^ladjt taiim

mc^r eine (Sd)ran!e 9C30cjcn lucrbcn. Dcftevreid^ iräre um fo mc^v

üon t^r bebro^t, alö e^ Don feiner (Seite ^er Unterftü^ung , üon

l^vcugen aber nur eine 33erfdjärfimi3 bicfcr ®efäl)vbiing 311 getüärtigen

ijättc. llnb luenn au^ Oeftevreid) fid} 311 feiner eigenen <Sid)erfte(Iung

genöt^igt fe^en foüte, fidj bic benad)barten türüidjen ^roüin3en an^

3ucignen, fo tüürbe itjxn bod) l^ieburd) nur geringer 9^u^en 3U Z^dl

tücrbcn. ^enn Uc türfifdjen (Sinmol)ner tinirbcn bicfe ©egcnben öer-

laffen, t)k Qnvndhkihcnhtn aber faft auöfc^lieglid; auö fanatift^en,

Oiuj^Ianb blinbling^ ergebenen ©rieben befielen "^^2^.

Wein fie^t ipo^l, ba§ nid)t nur Tlaxia ^^erefia, fonbern and)

^nuni^ fidj nur lüiberlüiüig mit bem ®eban!en einer ge3tDungenen

Örmerbung türüf^er 'iI3romn3en befd)äftigte, unb bag er eine folc^e

für nid)tg anbere^ l^ielt al^ für ein Uebel, freili(^ für ein geringere^,

atö er barin erblidt tjättc, mnn biefe ßänber auöf^lieglid) an 9^ug*

lanb gefallen tüären. ^er Xür!ei i^ren ^efi^ftanb in Europa 3U

erhalten unb eine fernere ©djmäterung beöfelben burd) 9?u§lanb 3U

üer^inbern, barauf lüarcn begl^alb Oefterreid)^ eifrige ^emül)ungen

gerichtet. 5(bcr Ü^uglanbig offene geinbfc^aft n^odte e^ fid) gleidjlüo^l

nid)t 3U3ie^en unb aui^ nic^t 3U ben Saffen lüiber ba^felbe greifen,

lüeil eö in einem foldjen gälte eine^ tricge^ mit ^reu^en Ijätk ge^

n)ärtig fein muffen.

^^eid)t fönnte man glauben, ha^ \m^ ()ier oon ber ^oliti! Ocfter^

reic^^ im Oriente gefagt lüurbc, audj ben ä)2a§ftab abgeben lönnc

für bie ^eftnnungen Defterreid)^ gegen ^uglanb unb für hk Haltung,

bie ber Siener §of gegen ben üon ©t. ^eteröburg einnahm. Sir

fennen nod) überbiej^ bic pcrfönlidjc SO^igadjtung, in njclc^er bic ^aiferin

Äat^arina mcgen i()rc^ fittentofcn l^cbenöiuanbel^ bei Wlavia ^l/erefia

ftanb, unb man tonnte fid) 3U ber 5lnna^me oerfud^t füllen, bag

^ieburd) aud) bcr poIitifd)e (^egenfa^ 3tinfc^en ben beiben fo f^oä)--

begabten unb bod) fo grunboerfc^iebenen grauen nod^ t)crfd)ärft lüorben

tuäre. 5(bcr bem mar bod) fcinc^iuegö fo. 3^' Icbr)aft erinnerte man
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ft(^ in Stcn mä) be§ langbauernben ^ünbmffe^ mit ^iiglanb unb

ber öielfad^en 35ort^ei(e, bte man l^terauö ge3ogen, 311 Utkv empfanb

man nodj immer ben unberechenbaren ©(^aben, ber Oefterreic^ gegen

(5nbe be^ fiebenjäl)rigen triegeg aii^ ber plö^lic^en Beseitigung biefer

5((Uang ern)U(^^, at^ bag man ni(^t eine Erneuerung berfelben eifrig

geiDünfc^t t)ätk. ^ag fie, lüenn aud} ni(^t gerabe na^e beüorfteljenb,

bod) nidjt für ade B^^^i^^ft gan^ uniüieberlfierfteübar erfd^eine, glaubte

man barauö folgern 3U bürfen, bag \dt bem bereinftigen 5lu§fpruc^e

ber ^aiferin ^at^arina, ber ^önig üon ^reugen fei al^ ber gefä^r^

lidjfte geinb ^ugtanb^ 3U betrachten -•^•^), gar nic^t^ öorgefaden mar,

n)oburd) er feine Bere(^tigung eingebüßt f)ätk. Wlan n)ar tt)ir!lid) ber

SJ^einung, 9^u§lanb lüürbe auö einem Bünbniffe mit Oefterreid) ineit

größeren (S^etrinn ^teJien al^ au^ feiner bi^^erigen ^Ittianj mit '^reugen.

@o fei ber 35ortf)eit, ben il^m le^tere in bem Kriege gegen bie 'ißforte

gen)ä]^rte, ^ödjftenö ein negativer geirefen. ®enn n)ä]^renb e^ öon

Oefterreid) ^iebci öielleidjt irerftl^ätige §ülfe 3U erlangen üermoc^t l^ätte,

l^alf t^m ba^ Bünbnig mit '»ßreugen 3U nit^t^ 5lnberem, al^ in feinen

Unternehmungen nic^t ge^inbert 3U irerben. gür biefen blog paffiöcn

^ienft Ijahc fic^ jebod) ber ^önig üon "^reugen eine für 9?uglanb

^öc^ft f(^äbli(^e IWad^terttjeiterung in "^^ilen t)erfd)afft. ^an3ig befinbe

fic^ fo gut al^ in feinen §änben. dx fei a}?eifter be^ polnifc^en

§anbel^ unb baburd) im Befi^e ber dueüe beg 9?eicf)t]^um^ jeneö

Sanbe^. ^er früher fo übcrunegenbc (Hinflug S^uglanb^ auf t>k

polnifd)en 5lngelegen^eiten fei baljin unb bemjenigen ^reugen^ gett)id)en.

3[n fo unbegreiflicher ^eife arbeite 9xuglanb felbft an ber ^Sergröge^

rung feinet 9^ad)barg, unb e^ merbc baburc^ gum görberer beffen,

iraö e§ in feinem eigenen Qntcrcffe uui jeben "^rei^ 3U l^intertreiben

fut^en follte.

5^ur 3n)ei 3ic^pu«^te fönne e^ für eine aufgetlärte ^oliti! $)?u6^

lanb^ geben: bie Befeftigung feinet Uebcrgcniidjte^ im 9^orben unb

bie fernere 3(u^bc]^nung feiner '^)Ud]t über einen Xl)eil ber 3:ürfei.

3n erfterer Begieljung muffe $reu§en iljm not^gcbrungen im Sege

[teilen, in le^tcrer aber l'önne eö i^m niti^t l^ülfreiche ^anb leiften.

Oefterreid^ l)ingegcn trürbe 9^uJ3lanb im 3^orbcn fdjaltcn unb umltcn
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Inffcn, ja eine (Sd^mäcf)!!!!!] ^vcugcn^ nnlve in jcinein eigenen ^ntereffe

nid)t lüeniger nl^ in bcni ^uglanbö gelegen. Unb \m^ bic Zixxki

angebe, fo fönntcn hci\)c Staaten, o^nc auf anberer (Bdk n)ejentltrf)en

|)ennnniffcn 511 begegnen, baöjenige auöfü^ren, vorüber fie fic^ einmal

geeinigt ()aben nnirben.

Sföar man nun aud) in Söien bev Uebergeugung, \>a^ dln^lan\)

bei einem ^ünbniffe mit Oefterreic^ in ^ö^erem Tla^t feine ^Rec^nung

finben tDürbe al^ hd feiner bi^rjerigcn ^Ilüan^ mit ^reugen, fo

fd)meid)elte man fid) bod) feine^meg^ mit ber Hoffnung, biefer 5ln=

fdjauung hü ber taiferin tat^arina leidjt imb rafd) Eingang üer*

fd}affen gu tonnen. 9)lan befdjränfte fid) bal)er ^ugtanb gegenüber

einfttüeilen auf hk ^emü^ung, feine greunbf(^aft mit ^reugen attmälig

3u lodern unb i^m, mie e^ fd)on hei ber @!i3^irung ber orientalifc^en

"ißülitit Oefterreid)^ gcfagt mürbe, bie §offnung nic^t öoßftänbig ^u

rauben, baß eö hd bereinftigen Unternehmungen gegen hk Xüxki

Oefterreic^ nic^t auf ber entgegengefct^ten, fonbern üielleidjt an feiner

<Bdtc fe^en tonnte ^^').

^wd §auptgrunbfä^c tvaren c^, lüic man fie^t, auf bencn hk

bamalige ^oliti! Oefterreidjö auöfdjlieglidj berul^te, hk greunbfi^aft

mit granfreid) unb ber ^egenfat^ gu "ißreugen. 3e nad)bem ba^

ipidjtigfte ^ntereffe jeben ©taateö, ertlärte S^auni^ gu jener ^cit, mit

bem be^ ^önig^ öon "ipreugen übereinftimme ober nidjt, unb in bcm

35er^ä(tniffe, in meldjem ein (Staat Oefterreid) gegen Preußen nü^lic^

ober nad)t^ei[ig fein fönne, (jube nuin fid) um beffen greunbfd)aft ju

bewerben. (So lange ^eit muffe bicfe 9}ca^nme bie 9^id)tfd)nur ber

^oliti! Oefterrcic^^ fein, al^ ber tönig Don ^reugen beffen gefä^r*

lic^fter 9lad)bar bleibe. 53ei Willem, tva^ man gegen klugen ^in unter-^

ne^me, muffe man bal)er auf i^n gang befonber^ ba^ 5lugcnmerf

rid)tcn. Unb an ber i^m eigenen metl)obifi^en Seife aud) bießmal

feft^altenb, fteüte tauni^ in ber Qnftruetion, meldie er im September

1777 bem bamalö gum öfterreid)if^en (^efanbten in Berlin ernannten

©rufen ^ubmig Sobengl ertl)eilte ^ *-^), nid)t Weniger alö breige^n ©runb^

fä^e auf, bic man in biefer ^e3icl)ung fortU)äl)rcnb bcobad)tcn muffe.
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Dac^ öfterret(^i|d)e imb ba^ )3veugifc^e ©taat^intcrcffc ftünbcn,

fo lauten bicfe (^rimbfät^e, in einer „fid) jo miberfprec^enben ^oütfton",

ha% fie unmögltd) bauernb vereinigt werben fönnten. ^a^er fei bie

„^auptpoliti!" be^ ^önigö unabläjfig bal)in geridjtet, Oefterreic^ \o

ml alß nur immer möglid) 3U jdjaben. (Sin anbereö (SinüerftänbniB

mit i^m alö ein blog üorübergeljcnbe^ unb baburdj ^erbcit3cfü^rte§,

hai er o^ne Oefterreid) ben öon i^m gerabc angcftrcbtcn 33ort()eiI

nidjt 3U erreid)en im @tanbe fei, müffij baf)er al^ unmöglidj gelten.

Wlan bürfe babei nic^t überfe^en, bag jebe SBergrögerung Defterreid)^,

tDenn ^reugen eine gleiche erl^ieltc, für Oefterreid) fein ©etüinn, unb

njenn ber 3i^^ö(^§ ^reugenö ein nod) größerer fein foüte, fogqr eine

^enad)t^eiligung lt)äre. ^er ^önig üon 'preugen fei im I)öi^ften

®rabe mi^trauifd), leidjtgläubig unb lüctteriDcnbifd) in feiner poIitifd)en

§altung. 3n ber ^Ba^l ber 3)tittel, gu feinem ^wcdc 3U gelangen,

fei er nienmiö öerlegen, unb alte o^ne Unterfc^icb feien i^m ^ie3u rec^t.

(Sein böfe^ (^etuiffen unb bie if)m fortirä^renb öor klugen fc^trebenbe

SO^öglidjfeit, c§ f'önnte einmal SSergeltung an il)m geübt irerben, hielten

i^n ftet^ in 35erbad)t unb Irgino^n gegen Oefterrcid) feft, unb fogar

bur(^ offenbar falfd^e 9^ad)ridjten, wdäjc über öermeintli^e SDIagregeln

Oefterreid)^ i^m juMmen, fül)lc er fic^ beunrul^igt. «Seine §aupt^

abfielt befte^e barin, \xä) ben 9^üden frei 3U erhalten, unb ba er bieg

am beften burc^ haß ^ünbnig mit ^uglanb erreichen fönne, arbeite

er fortn:)äf)renb an beffen ^^efeftigung. @o \t)dt treibe i^n feine ^e-

gierbe, in D^uglanb übern)iegenben @inf(u§ ^u bel^alten, ba^ er nidjt

baö geringfte ^ebenfen trage, eine öon ^Ruglanb unb bon jebcm Sinfc

ber ^aiferin ^at^arina abhängige, i^rem Sillen gc^orfame ^oKc ^u

fpielen. ^er guderläffigfte Seg, ben tönig öon "^reugen in Sdjrantcn

3u galten, fü^re ba^er burd) jRuglanb, unb auö biefem (^kunbc müffc

,€efterreic^ bem §ofe öon @t. ^eteri%irg jebe mit ben ^flic^ten gegen

:fic^ felbft nur immer .oereinbarlic^e Diüdfidjt bezeigen. ^3lit anberen

Staaten befinbe fid) ber tönig üon *}3reuBen in feiner alliangmägigcn

^erbinbung; hu frühere greunbfdjaft 3U)ifd)cn i^m unb (Snglanb fei

erfaltet, unb menn bie norbamerifanifd)en Kolonien nidjt befiegt UKrbcn

folltcn, tnerbc er tüoljl einer ber (Srften fein, i^rc llnabfjängigfeit an

juerfennen. Um fo eifriger ge^e er barauf au^, Oefterrcidj an allen
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ciivüpäiid)cn §öfeu 311 ücvbäd)tigcn imb einer unevjnttlidjen 3Sergröge*

vungöbecjievbe 311 befdjiilbigen. @eit einiger ^dt trachte er, unb nic^t

i3an3 o^ne (Srfolg, fic^ lieber grnnfreid^ 311 näljern unb ber b ortigen

'vHegieriing bie 2)?einung bei3ubringen, ha^ 3trifdjen bem preiiBij^en

unb beul fran3ö]'iid)en ^^ntcrcffe lein ©cgcnjal^ bcfte^e; felbftöerftänbli^

fe^re nud^ bieje ^emül)ung nur gegen Oefterreid) i^re «Spi^e.

9IuÖ biefen 35orau^fe^ungen ergebe fid), fä^rt ^auni^ in feiner

Csuftruction für Soben3t fort, bie Haltung tt)ie t)on felbft, t>k man

beul Könige üon ^reu^en gegenüber 3U beobachten ^abe. ^orerft

bürfe man nod) fo fc^önen Sorten unb 35erfi(i^erungen beöfelben nie

üoüftänbig glauben, i^m aber aud) fein pofitiüeö 9}?tgtrauen 3eigen.

Da ba^ politifc^e @l)ftem Defterreic^ö ein burc^au^ friebfertige^ fei,

unb man nod) feine^iueg^ mit üoüer -53eftimmt^eit ben Seg be3eid)nen

!önne, ben man fünftig^in hti tüidjtigeren 33orfät(en einfdjlagen n)erbe,

fo gebiete bie ^lug^eit, gegen ben ^önig nur mit 9}?ä§igung öor*

3uge^en, ba§ gute (Sinüerne^men mit i^m U)cnigften^ äu§erli(^ aufregt

3u erhalten, i^m jebe nur immer t^unlidic 5(ufmertfamfeit 3U 3eigen,

unb gleic^3eitig oüen @c^ein einer 35erlegen^eit ober gurc^tfamfeit 3U

uermeiben. Die §altung Oefterrei^^ gegen i^n muffe baö Gepräge

einer ruhigen, jebod) tiorfi^tigen ©elaffen^eit an fid) tragen. @ie

foüe bart()un, bag man 3U)ar ben mit bem ,^i)nige gefc^Ioffenen grieben

aud) fortan 3U galten bereit unb üon i^m be^ ©leidjen getüärtig, 'i>a^

man jebod) auf atte gätte gerichtet unb ba^er geiüidt fei, baö eigene

5>crfa^ren nidjt nad) ben ?^reunbfd)aft^t)erfi(^erungen eine^ Dritten,

fonbern nadj beffen X^aten 3U geftaitcn. Unb trenn man fjkhd öor

?Iüem Defterreic^^ Qntereffe al^ 9?i(^tfd)nur crfenne, fo fei man mit

baüon entfernt, eine ä^nlic^e §altung anberer Staaten 3U migbiüigen.

Denn feiten ober nie fönne hk J^reunbfdjaft ber Regierungen bcr üon

^ritiatperfonen gleiten; fic muffe üiclme()r immer mit etma^ 3}2i§==

trauen üermcngt fein. 5t((e^ fomme barauf an, biefe^ SJtigtrauen

uid)t 3u tpeit 3U treiben unb fic^ baburd) felbft 3U fdjaben, ftatt bag

umu bavnad) tradjtc, fid) bei paffenber (^3clcgen()eit 3U »erftänbigen,

ben ':)iu^en bcö ^^(uberen 3U förbern unb baburdj glcid)3eitig aud) ben

eigenen iöortt)ei( 3U erreid)en.

«rnetl), SDrJnria lljcrefio. X. »b, 18
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3n um fo ^öl^erem ®rabc ^te(t man in 3Bten bic äiigerfte

S3ormt gegen ben ^öntg üon ^reugen für brmgenb geboten, aU

gerabe bamalö bte ^e3ie^ungen Oeftevretrf)^ 3U @ad)]'en eine in marit^er

$infid)t rec^t bebenüic^e 5lenberung erfal^ren Ratten.

T>a^ hü einer fo gemüt^üoüen grau, tüie QJ^aria ^Ijerefia e^

toav, felbft auf bein (^zhktz ber ^oliti! baö ®efü^l eine faum geringere

D^otle fpielte al^ ber 3Serftanb, ift ni(^t ^u üertüunbern. Unb nidjt

leidet geigte fid) bieg in ^öl)erem ®rabe alö in i^rer Haltung gegen

ba^ furfürftli(^ fäd)fifd)e §au^. Saö baöfelbe unb fein 8anb irä^renb

beö fiebenjä^rigen ^riegei3 um feiner Parteinahme für Defterreid^

mitten öon (Bdk beö ^önigö öon ^reugen erbulbet, mugte if)m in

ben 2Iugen ber taiferin ootten Slnfpruc^ auf i^re (Sr!enntli(^!eit t)er*

leiten. Slttcrbingö famen, unb fogar no^ üor ^Ibfdjlug be^ ^ubert^-

burger grieben^ ^ie unb ba ^Ingeic^en bor, al^ ob man öon fäc^fif(^er

(Buk hk ^anfbarfeit ber Ä'aiferin nur gu eigenem ^Sortl^eile au^*

nü^en unb it)r fonft menig 9^ü(ffi(^t geigen trotte; ja eö fe^tt nidjt

gang an ^enngeic^en beö Unmut^e^, mit irelc^em fold^e Sa^rnel)mungcn

hk ^aiferin erfüttten. „mv feinb bem fädjfifc^cn ^off", ft^rieb fic

einmal an ^auni^ ^^ß), „nur gutt, umb in i^ren ideen au^gulangen

;

„in att übrigen ^aben fie Ujeber confidenz no(^ erfantlici^fcit."

Sßem fid) iebo(^ 9Jkria X^erefia einmal njirflic^ ocrpflic^tet

glaubte, bem gegenüber hielten berlei 33erftimmungen nur lurge ^dt

an. (Sotüo^l in U)id)tigen al^ in anfc^einenb geringfügigen, aber

barum für fie bo^ nid^t minber begei^nenben fingen l)at fie hk^

bem hirfürftlid) fädjfifdjen §aufe übcrgeugenb ben)iefen. 3n erftcrer

^egie^ung muffen oor 5lttem i^re menngletd) frud)tlofen, aber barum

bo^ ni(^t lücniger reblit^en ^emüljungen eriüä^nt irerben, eö in bem

gortbcfi^e ber polnifdjen ^önigölrone gu erl^alten. Unb in letzterer

§infic^t finb i^re nad) jcber 9?ic^tung ^in fic!^ erftredenben ^cftrebun*

gen, OJiitgliebern biefcr gamilie ausgiebige ^ortl)eile gu üerfdjaffen,

ttial^r^aft djarafteriftifd) für fie.

2lm frü^eften tritt bief^, ireun man erft bie 3cit nadj bem "äh-

fdjiuffe beö §uberteiburger gricbcnö in :33ctrad;t gieljt, bem ^ringen
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Slcincnö uon Sadjjcn gegenüber 311 Xagc. (Sr ^attc fid) bcm *iprtcfter=

ftnnbe geiuibinct, imb imd; ber Unfitte jener 3cit gingen nun er felbft

unb feine gamilie auf nic^t^ eifriger nuö, at^ i^m gu bem ^efi^e

einer möglit^ft großen 5ln3a^I ber einträglidjften unb anfe^nlit^ften

geiftlidjen Sürben 5U Derfjelfen, beren überretd)e (Sinfünfte frei(id) in

ä^nlic^en gäüen nieiften^ 3u je()r weltlidjen B^^eden üerirenbet mürben.

Unb fo fe^en mir benn auc^ Tlavia X^erefia tro^ i^re^ fonft fo

frommen @inneÖ in biefer 9^id)tung unabläffig befdjäftigt. 5llö e^

im ^cinner 1763 fic^ bnrum ^anbelte, ben ^rin^en (^temenö gum

(Joabjutor beö ^ifdjof^ öon 5(ugöburg 3U madjen, fd)rieb fie an

^auni^ -i^')
: „glaube \>a^ man hk \aä) nid)t länger fo((e ertigen laffen,

„man man reuissirn miß. bie antmort t)on carbinal*) mare ga^r

„nid)t tiergnüglid), unb münfc^te (er) ni^t^ al^ ha^ man nid)t§

„prejfire, bie fad) i^ren lauff laffe. juft barumen glaube bag man

„ciüen foüe".

^nx menige 9J?onate »ergingen, unb fc^on ^anbelte e^ fic^

neuerbinge um 3"^ü^n^"tt9 einer bifc^öf(td)en Surbe an (Element üon

(Sadjfen. ®a man beforgte, er merbe in ^üttiä) nidjt burdjbringen,

fd)hig man i^n üon öfterreit^ifc^er (Buk für Orient Dor unb SJ^aria

3:;^erefia genehmigte bie§ ^^8). 5lber er felbft moflte ntc^t ha^ ^i^tl)um

5::rient, fonbern ba§ üon 9^egen§burg erhalten, unb bie taiferin

befd)Io6 nun, t^m al^ (Srfal^ für Orient bie reidje 9}?ailänber 5lbtei

S^iaraüaüe gu »erleiden ^^*^). 35on (Seite ber römifc^en (Surie tnurbe

jeboc^ lebhafte (ginfprac^e (jiegegen erI)oben. Wit fo fc^mermiegenben

©rünben untcrftü^te man fie Don 9?om au^, bag felbft ^lavia

S^^erefia nic^t um()infonnte, beren (^emic^t an3uer!ennen. „niemanb

„me^r alf mir ift (el)b", antwortete fie auf ben ^eric^t, ben i^r

^auni^ hierüber erftattete •*^^), „megen chiravalle, inbem eö mein

„erfter gebancfen mare, t>k gemeiniglid) beffer finb alö bie folgenbe.

„allein mo e^ bem nuntiui3 3ugefagt, fan nidjt meljr baoon abmeidjen,

„mo^t aber prin^ dement wegen ber coabjutorie oon augfpurg 3U

„^elffen". Unb alö bie ^ie3u erforberIid)en (Bdjxittc gefdjel)en mußten,

2t(cffanbro Stlboni.

18^
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Infitgte SQtaria X^erefta Mc 33ov(d)Ittge hc§ (StaaMnn3ler^4^') mit ben

Sorten: „placet, ipüntjdjte n)ol)l reuissirn 311 fötmen".

Unglci^ tDt^ttgcr no(^ mar e§ für ben ^ringen, afö eö bnrum

m l^anbelte, t^m bte gleti^c (Stellung in bem @r3ln^t^um Xrier unb

fomit bie fiebere 5lntt)art]d)aft auf hk furfürftlidie Sürbe 3U üer^

fd^affen. „mi^ freuet e^ unenttic^, inan prin^ dement gu bi^er U)ürbe

„hmte tierl^ilfflid^ fein'', fd^rieb SJ^aria 3;;^erefia im 2tuguft 1767 an

^auni^ ^'^^). Unb man lüei^, bag e^ t^atfäd^tid) nur ber öfterreid)if^e

(Sinflug iDur, meld^em ber ^rin3 e^ oerbanfte, bag er 3uerft (^oabjutor

be^ ^r3bifc^of^ unb bann ^urfürft öon 3:^rier mürbe.

Slber aud^ l^temit mar bie 9^ei^e ber ®unftbe3eigungen ber

^aifertn für ben ^rin3en (Slemenö t)on ©ac^fen hü meitem nic^t er^

fc^öpft. Um nur nod) eine ein3ige 3U ermähnen, fei beö unt)er3in^*

lid)en ^orfc^uffe^ üon i^unberttaufenb (Bulben gebaut, ben i^m äJ^aria

^^erefia im 3a^re 1776 inöge^eim 3U 3:^eil merben lieg'*^^^. hoch-

erfreut mar fie, al^ il^r ^auni| biefe Summe au^ ber Sottocaffe gu

Trüffel gur Verfügung fteden fonnte^^^).

^ag 9)laria 2^l)erefia ein anbere^ SJ^itglieb be^ fä^fifd)en §aufe^,

tf)ren eigenen (Sd)miegerfo]^n, ben springen Gilbert mit ben reid;ften

®aben überhäufte, ift im S3erlaufe biefcr ©arfteüung fd)on 3U miebcr-

polten SDZalen na(^gemiefen morben. 5lIIerbing§ mirb man einmenben

fönnen, nidjt fo fe^r t^m al^ feiner ©emalin, ber (5r3^er3ogin 2}Zarie

3u Siebe I)abe fie fo ge^anbelt. 5lber nmn meig ja, ha^ er felbft ber

^aiferin treuer mar mie i^r eigener So^n, unb gcrabc um feinetmiüen

mag üiel üon bem gefd}cl)cn fein, ma^ Tlaxia 3:^erefia für feine 2(n^

gehörigen t^at. So fd)rieb fic im Jänner 1773 in ^egug auf ben

älteren trüber i^re^ Sd)miegerfol)ne^, ben ^^ringcn t'arl, bem gürften

^auni^ ^•^•'^)
: „fe^ete gerne, ba^ man in rufflanb hk affairen bcö

„l^ergog^ üon d)urlanb recoraendirte, nur in genere, ba^ er bod)

„einige attention üerbient, feine Situation fel^r bebauerlic^ ift; müntfd;te

„ma^ i^me nu^ 3U fein, biee^ burd) particularbricffe bci^ fürftcn an

„lobfomil^ ober remi^gi, man er eö nu^lid) finbct". Unb cc< ift fd;on

gefagt morben, baß 9Jkria X()erefia nid;t abgeneigt gcmefcn märe,
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bei! ^I?vin5cn üaxi 511111 (^^üuikviicuv uoii (J^alt^ieu 311 ernennen, bag

jcbod) bev .datier c^ mar, bev fiel) bev lHn*unrfIicl)ung biefc^ ©ebanfen^

Uiibeviet>tc '•"')•

'Sdjltegliff) ivoKcn iviv noc^ bte :53emü^iingen ber ^atfertn er*

uiä^nen, bev iünöftcn @d)Uieftev be^ ^^rin^en Gilbert, bev 'pvinjcdin

tunigiinbc bie 3S}üvbe unb bte ^tnfünfte etnev ^(ebttfftn öon (Sffen

imb XI)ovn 311 üevf^nffen '•^'). 511^ ^anni^ t^v anzeigte, e^ n.ievbe

]d)mx f)a\tm, bie 333nl)l bev ^^vin^effin 3nv ßonbiutovin burc^3uie|en,

t>a gevabe bie nu^ ijftevveidjifdjen gnmilien nbftammcnben 9)^itgliebev

bev bciben (Snpitel I)ievnuf nidjt eingeben tnoüten, entgegnete Waxia

X^erefia ni^t o^ne einige @evei3t^eit : „e^ ift hod) 3n bebend^en, haß

„aüe imtevt^anen in gelegen^eiten non H)af}(en a(3eit bie üblefte ge=

„bencfcnbe finb unb contraire i^ven souvrain; iräve gutt, fünftig

„feine nief)v gu bte capiteln gelten 3U laffen. id) npvobive aüe^, waß

„ev füvft tüirb nü^tt^ unb conüentent finben".

$ßtv lüiffen nic^t, ob llnuni^ haß öon bev ^aifevin oovgefc^lagene,

gav 3U h)iüfüvlid)e Tlxttd, obev ob ev beven anbeve in 5(ntt)enbung

bvac^te; geirig ift nuv, baß Wavia 3:^evefia i^ven ^xikn and) buv(^*

fe^te. Slber inebev biefev no^ ivgenb ein anbevev ^eineiö bev 35ovIiebe

unb be^ 2Bo^liDo(Ien^ bev ,^aifevin füv haß hivfüvftlidje §au^ bvac^te

cß 3U 3ßege, bag man in ^adjfen an bev fvü^even, Dcftcvveid) fveunb*

Ii(f)en ^oliti! auc^ fortan feft^ielt. SSevfdjiebene Uvfai^en mögen 3u^

fammengett)ivft ^aben, um ben jungen ^uvfüvften ?^viebvid) 3luguft III.

311 bettjegen, ha^ ev in aümälig immev entfd)iebenevev Seife eine anbeve

9?i(^tung befolgte. 3Sovevft bie geiüig gegvünbetc ^etvac^tung, bag bie

btö()erige ^olitif unfäglic^e X)rangfale über (Sadjfen gebracht. X)enn

^atte e^ aud) nic^t, tt)te feit^er untt)iber(egtid) barget^an inorben, burc^

oorfc^nede 'ißarteina^me gegen ^reuj^en fein unglücflidje^ @d)i(ffal felbft

heraufbefdiiDoren, fonbern mar cß ba^ Dpfer eine^ miberred^tlit^en

5lngriffeg htß tönig^ griebric^ gemorben, fo ^atk tß bod) unter beffen

graufamer ^ebrücfung unfäglid) gelitten. 9i^m 3U ä^nlid)em S3er^

fa()ren nie lieber auc^ nur ben 8d)ein eine^ ^Sormanbe^ 3u liefern,

barauf mußte man in 8ad)fen mo^l ernftlid) bebad^t fein. 5(ber
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r^ieburd) n)äre e^ xiodj mä)t not^ttienbig getrovben, bag <^arf)]en je^t

gegen feinen früljeren ^iinbeegenoffen, gegen Oeftcvreid) eine gerabe fo

feinbfelige §altung annahm, al^ eö i^m früher an^änglit^ gen^efen

toax. 3Bei6lid)er (Hinflug \mv e^ tüo^l ^uptfä^lit^, ber ben ^ur^

füvften öon @ac^(en in bieje ^afjn trieb nnb in i^r feft^ielt. ^efanb

\i6) au^ feine e^rgei^ige 2)2utter, hk ^urfürftin 9}Znrie 5(ntonie gerabe

bamat^ in nic^t^ tneniger al^ befriebigenben ^e3ie^ungen gu i^rem

@o^ne, fo mag fie ho6) f^on früher in einem für Oefterreicf) un*

günftigen ®inne auf i^n eingeiüirft ^aben. Unb in biefer ^icf)tung

irurbe ber ^urfürft mo^l o^ne allen 3^^^if^I ^i^^f^) ^^^ ^oppel^etrat

no(^ beftärft, meiere fein §au^ mit ber ^ergoglirfjen gamilie öon ^fal^^

Btüeibrüden öerbanb. (Sr felbft ^atte ftd^ fc^on im Qa^re 1769 mit

einer (Sc^tüefter be^ ^ergog^ ^arl üermält, mä^renb biefer fünf Qal^re

fpäter eine ber (S(f)n)eftern be^ ^urfürften ^um 5lltar führte. So=

burd) jeboij^ ba^ §auö ^fal3^3^'^ibrücfen öeranla^t inurbe, Oefter-

rei(f)ö erbittertften ©egnern ft(^ ^u^ugefeden, toirb atlfogleic^ jur (S^rac^e

gelangen.

^k 9}li6ftimmung beö turfürften üon ©ad)fen gegen ben Siener

§of njurbe noä) burc^ einen 35organg beö Se^teren öerme^rt, lüet^em

^wax t)k ^ere(^tigung, aber hoä) aud) ber (5()ara!ter einer getüiffen

©etnalttl^ätigfeit ni^t lei^t tüirb abgefprodjen n)erben fönnen.

(S§ tüürbe 3u meit führen, ^ier bie öerfd)iebenen ©eiten beö

(Streitet nä^er gu beleudjten, in melden ber ^urfürft mit bem ©rafen

5llbrec^t (S^riftian t)on «Sc^önburg, -^efi^er ber aU bö[)mifd)e D^eidj^^

afterle^en in ©a^fen gelegenen §errf(^aften ©laui^a, Salbenburg

unb 8id)tenftein geriet^. (Sin im Qa^re 1740 abgefc^loffener Oteceg

^atte ha§ ^Ser^ältni^ be^ §aufe^ ©c^önburg gu ©adjfen geregelt; er

njar aber öom 9?ei^^§ofrat^e für ungültig erflärt U)orben. X)a nun

auf ©runblage biefe^ 9?eceffe^ hk !8anbe^regierung ^u ^reöben, um

einer ©c^ulbforberung beö preugifc^en SJ^inifter^ ©rafen ginfenftein an

ben trafen ©djönburg Geltung ^u t»erfd)affen, militärifdje (Sjrecution

nad) beffen §errfd)aften fanbte, erlieg auf ^itk be^ Öe^teren ber ^rager

Se^enö^of eine ^bmaljnung an bie fäc^fifdje 9?egierung. 511^ biefelbc jebod;
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unbcad;tct Ukh, 3013CU auf ^cfc^t bc^ ^nijcr^ giucirjunbcvt öftervcidjifdjc

(Sülbatcn mit bcin bül)nüjd)cn Öe()cn6cominiffär üon (5fd;erid) biird) baö

(Sv3gcbiri3c nad) ®Iaud}a imb führten ben bnxti) t>k @ad)ien uon bort

ücvtviebcncn (trafen ©c^önbuvg uneber gurücf. 3n ©laiid^a iDurbe im

"DJamcn bcr ^atfcrin erHärt, bag ber Ü^eceg Dom Qaljre 1740 auf-

gcl^obcu fei unb fic bie Oberle^enöljevvltc^feit über btcfe @d^önburgtf^en

^errfc^aftcn befi^c. (Statt ber fäd^fiftä^en Sappen mürben hk dldäß-

abier aufgeftecft, hk Untert^anen aber an t)k l^rone ^ö^men getrtefen

unb bebeutet, fidj ntc^t mef)r nad; ben fäc^fijdjen 3^erorbnungen ju

richten ^^^).

Obgleich üon ^önig grtebrtc^ 3U feinem bi^^erigcn 33erfa^ren

aufgcftad)elt, mar ber ^urfürft öon (Sac^fen bodj fluger 3Seife jebem

3ufammenfto§e feiner Streitmacht mit ben öfterreidjifdjen Gruppen

QUO bem SBege gegangen. 3lber ha^ ®efül)t, ha^ er öor bem über=

mächtigen "DJadjbar f)atte gurüdmeic^en muffen, mirfte hod) aU @tad|el

in i^m fort, unb bie Söirfungen I)iet)on liegen ni^t im\)x lange auf

fid) märten.



HeunteB dapiUl.

Die Baierifc^c (Sr0fof(^p.

^enn bte Seitimg ber äußeren ^olitif mu^ großen ©taateö auf

ber §ö^e i^rev 5Iufgabe fte^t — imb 9^temanb njtvb leugnen, bag bieg

unter ^auni^ in Dollfteni 9Jiage ber galt mar — bann luirb fie mä)t

adein mit ben fdjon eingetretenen, fonbern anä) mit ben üon ferne

l^er ficf) Dorbereitenben ^reigniffen fi(^ 3U befc^äftigen ^ben. Unb

jeber^eit ift e^ ein tenn^ei^en ber Un3ulänglid)!eit beö Öenferö biejer

^olitü, lüenn er öon ben -Gegebenheiten, meiere gerabe fic| zutragen

unb feine 2(ufmer!famfeit auf fid^ gießen, ja fein tljatfräftige^ Sin*

greifen forbern, fid^ in fo Ijol^em ®rabe einnehmen lä^t, ba§ er bar*

über 3u!ünftige ©reigniffe, beren (Eintritt er öorI)erfeI)en fann, am ben

klugen verliert unb bann t)on i^nen unöorbereitet überrajdjt irirb.

9Zur feiten mag eine 5lngelegen^eit ber europäifc^en ^l^oliti! üon

größerer Si(l)tig!eit getüefen fein, al^ hk X^eilung "ißolen^ fie befag.

^ennodj finben inir, bag .^auni^, irä^renb er i^r fein ganje^ ^cnkn

unb 33ollbringen auöfd^lie^lic^ gu tuibmen fc^ien, auc^ ber öon i^r fo

Xüdt abliegenben gTage ber bereinftigen ^Dlac^folge in ^aiern fein

5(ugenmer! jutüanbte.

1)u S^e beö bamaligen ^urfürften öon :53aiern, 3J^a^imitian

3ofep^ tt)ar ünberloö, unb fein jüngerer :53ruber, ^er^og Slemenö, im

3a^re 1770 ol^ne 9^o{^!ommenfd)aft gcftorben. Unbeftrittcn gebührte

hk 9fiad)folge in ^aiern bem ^urfürften tarl X^cobor öon ber 'ipfal^

auö bem ^auje ^uljbad). Slber er niar um me^r alö gtrei 3>a^re
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alter al^ ?3?a^*inii(ian Sofep^, imb e^ cvfc^ien bQl)ev jUm minbeften

gtüeifel^aft, wddjcv öon Reiben bei* Ucberlebenbe fein mcrbe. Unb

felbft menn bieg ^avl Xljeobov jein foÜte, fo nnirbe babuvdj hk grage

ber beretnftigen ^3t'ad)folge in ^aiern nur für hir^e 3^^^ entfc()ieben,

mii auc^ feine (5^e ünberlo^ geblieben mar.

5Benn ^ier gejagt njurbe, bag ^auni^ gerabe 311 bcr ^cit, in

welcher er am tiefften in bie ^cr^anblungen über hk X^ei(ung ^olen^

Deruiidelt tüar, aud} bie Srage ber ^^Jad^folge in ^aiern nid;t aiiö ben

klugen Dcrior, fo barf folc^e^ nid)t etma bie 5(u^Iegung crfal)rcn, al^

ob biefc le^tere 5(ngelegen^eit banial^ Snerft in 5(nrcgung gebradjt

ttjorben niäre. @d)on faft ^n^ei ©e^ennien früher, unb eigent^ümtid^er

SBeife gerabe don baierifc^er <Seite f)er mar bieg gefd)ef)en. ^arten=

ftein^ (Sd)mieger]oI)n, bcr um bie (Sntmicfhing be^ ^^oftmefen^ in

Defterreidj ^odjöerbiente grei^err üon l^ilien mar im §erb[te be§

Qal^reö 1753 auf einer 9?etfe nadj Wun burc^ SJ^ündjen gefommen

unb bort mit beut berühmten ^offanjler grei^errn öon ^reittma^r

in 3?erbinbung getreten. Se^terer rid)tcte eine SJ^itt^eilung an i^n,

bie i'i^ auf eine bereinftige 33ermälung bcö bamal^ erft jmölfjä^rigen

Kronprinzen Sojep^ mit ber um ^mei 3al)re älteren 'ißrinjeffin Qofep^a

öon ^aiern, einer ©i^mefter be^ Kurfürften begog, meiere elf Qa^re

ipäter mit 3ofep^ a\§ beffen ^meite ®ema(in auc^ mirflic^ getraut

mürbe. Unb bamal^ (c^etnt, um bie Kaiferin leid)ter auf biejen "ißlan

eingeben gu machen, aud) bem ^auje Oefterreid^ irgenb mel^e Slu^fi^t

auf bie 9^ad)foIge in ^aiern eröffnet morben gu fein.

Sir befi^en (eiber bie 3}?itt^ei(ung treittmatjr^ an !ÖiIten nid)t,

mo^l aber ba^ ©utac^ten, metc^e^ ^artenftein über fie am 19. Dc==

tober 1753 ber taiferin gegenüber abgab; i^m liegt ein gleichfalls

oon ^artenftein aufgearbeiteter @ntmurf ber ^Intmort hei, bie na^

feiner 3J?einung Milien an treittmaljr rid)ten follte. ^artenftein ging

öon ber 3lnfid)t auS, t>a^ man fid) oor ber 3cit l)inficf)tli(^ ber iöer^

mälung beö Kronprinzen ^ofepl^ nac^ gar feiner ^idjtung l)in binben,

aber aud) t>a^ baierifc^e 'IH'oject feineSmegS fc^t*off öon ber §anb

meifcn follc. D^ne bem bereinftigen Bräutigam in ^egug auf bie
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2öaf)l ber i^m 3U3iibenfenben ^vaiit trgenb midjm ^wan^ auferlegen

gu iroKen, iräre bo^ barauf gu fc^en, bag ber DJIonar^ie auö ber

ißermälung i^re^ gufünfttgen Ober^^aupte^ au(^ ein 3iih)ad)^, fei eö

an Sänbern ober an ^raft, um i^ren ^al^lreidjen unb mächtigen geinben

na(^bru(fli(i^eren Stberftanb leiften ^u fönnen, gu Zl)n[ njerben möge.

Qn^befonbere inürbe ein berartiger 3iitt>ad^^ lüünfi^en^mert^ erfdjeinen,

h)enn er im ^ufammen^ange mit ben öfterreirfiifdien ^rblänbern ftatt^

finben unb augerbem burd^ i^n bte ©teßung Oefterreic^^ in ^eutfd)*

lanb öerftärft irerben fönnte. ®a§ tra^rfdjeinUc^e 5(u^fterben ber

furfürftlidjen §äufer t)on ^aiern unb ber ^fal^ bürfte fjie^u einen

mitifommenen ^(nlag getiml)ren. ^reittma^rö 3}ätt^ei(ung fc^eine fo

befc^affen gu fein, baß fie eine ^a^n öffne, auf ber \)a§ ©c^äblidie

üermieben unb ^aß ^lü^Iidje erreidjt werben fönnte. O^ne 35ortt3iffen

feinet f)ofe§ UJürbe er fic^ genug nidjt fo wdt ^eraui^gelaffen ^aben.

SJ^an erfenne barauf bie ^eunruljigung be^ turfürften unb beffen

^eforgnig, ha^ feinem §aufe \ia^ gteit^e (8d)idfal beöorfte^e, t)on

lueld^em feiner ^dt baö §au§ Oefterreid^ betroffen U)orben fei. Sollte

man fid) ba^er gu feinem (Sntgegenfommen abtüeifenb oer^alten, bann

lüerbe er öon felbft ba^u getrieben, fi^ mit anberen §öfen gu öer*

ftänbigen unb barnad) gu trachten, bag gu Oefterreid^^ (Schaben niä)t

nur bie baierif(^en, fonbern aud^ bie furpfälgifc^en Sanbe bereinft bem

|)aufe B^^iö^'üden gu X^eil mürben. Defterreic^ iräre bann auf

allen leiten üon geinben umgeben. Tlan i)ättt ba^er, o^ne fid^ in

^egug auf ben ^ronpringen ber 9}?ügli(^feit eineö lünftigen freien

(gntfdjluffeö 3U berauben, iöaiern in einer Seife antworten gu laffen,

burd) tüeldje e^ nic^t gurüdgefdjredt, fonbern nod) fernerhin ange*

gogen n^erbe.

3n biefem @inne lautete benn aud) ber (5nttt3urf be^ ^riefeö,

ben Milien nad) ^artenftein^ 3)2einung an ^reittmal)r ridjten follte.

Sir iüiffen nic^t, ob er t>k @enel)migung ber ^aiferin erhielt unb ob

biefe 5(ntn)ort an i^re ^eftimmung abging ober nidjt. 5(ber baö

fdjeint bod; !aum gtüeifelljaft gu fein, ha\i oon baicrifdjer (Bdk hk

(gai^e in engfte 33erbinbung mit einer etmaigcn ^ermälung beö tron=

:prin5en 3ofepl) mit ber ^ringeffin Sojcplja gebrad)t lüurbe. Qc mel)r
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bie 5(uefirf}tcn auf eine foMjC §cirnt )iä) trübten, um fo größer univbe

and) bic 3"^'"<f^f^^t""9 ^nimu^. 5(Iö aber 3ofcp]^ feine evfte ®c^

nmlin Qfabeda öon 'pavma fd)on nad) tuenig 3;n()ren tievior unb bic

gragc feiner 55ermähing neuerbing^ in ben 55orbergrunb trat, fanb

uncber eine 5(nnäf)erung ^aiern^ nn Oefterrcic^ ftatt. ^äljrenb ber

9icifc, m\d)c 9iai\cv 5van3 im D^inrs 1764 mit feinen beiben «Söhnen

O^ofepl) unb Öeopolb nadj granffurt unternal^m, unb U)ä()renb iljrer

9?ücffe^r üon bort trat biefeö ^eftreben redjt fic^tlii^ gu 2^age.

3J?an lüeig, t)a^ eö etnja ac^t Ttomk fpäter ju ber üon baierifc^er

®eite fo (eb^aft gen3ünfd)ten ^ermälung 3ofep^^ mit ber ^ringeffin

Qofep^a aud) n)irt(id) fam. 5(ber mir finben nic^t, ba§ bei biefem

5lnlaffe hk grage lücgen ber bereinftigen 9^nd)folge in ^aiern ^tpift^en

ben beiben üiegenten^äufern ^ur ^pra^e gebradjt tüorben märe. So^l

aber gefd;a^ hu^ ber ^aiferin gegenüber oon ^dk beö ©taat^fan^lerö

^auni^, unb in tiefftem ©e^eimniß legte er i^r ba^jenige üor, voa^

öon feiner ^cik bereite gefc^e^en mar unb noc^ üeranlap merben

fodte, um re^t3eitig oorbereitet ^u fein, au^ ben etma eintretcnben

(Sreigniffen möglic^ft großen 9^u^en ju gießen.

35or Slüem. räumte er ein, bag bie D^ec^töfrage eine ungemein

gmeifel^afte fei unb fi(^ auf ^runblage ber bi^^er 3U ^age geförbertcn

^^ac^meifungen fein beftimmter 3lu^f))ru(^ über fie abgeben laffe. §ierin

üoüfommen !Iar gu fe^en, fc^eine i^m bie erfte ^lufgabe ju fein, unb

er bitte ba^er, einen jungen, gefi^icften unb öerf(^miegenen Tlann

OJamenig @d)rötter mit ben erforberlidjen ©tubien unb Stu^arbeitungen

betrauen gu bürfen.

M6)t minber n)id)tig fei e^ ferner, fäfjrt ^auni^ fort, ^k ge*

eigneten SOIagregeln 3U ergreifen, um eintretenben galtet bem ^aufe

Cefterrcid) ben anfe^nlidjen ©eminn 5U fidjern, ber au§ biefer ^ad)t

für baöfelbe immerhin ^eroorgeljen tonne. Senn man auc^ beab-

fid)tigen foüte, fii^ oollfommen rul)ig 3U üer^alten, fo märe eö bod)

teineömegö unmijglid), fonbern üielmel^r maf)rfd)etnlid), bag binnen

furgent bic ^urfürften öon ber 'ipfalj unb üon @ad)fen, ja fogar

granfreid) bk <SadjC in 5(nregung bringen unb eine 53ereinbarung
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i

3niif(^en bcn ^lädiftbetljeUigtcn (jevbeifii^ven fönntcn, um Deftevvett^^
\

5Ib[irf)ten 311 biivd)freuten. Senn man jeboc^ bctjiitfam Dovgcljc, merbc
|

e§ faum fe^lfdilagen, t)a^ enttpeber füv bte taiferm felbft ober borf) i

für i^re 'JJadjfommenfc^^aft eine beträdjtlic^e ^rtüerbung an ^anb unb
;

an Seilten gemacht merbe. 9)2inbeften^ fönnte man 3um 9?ücffal( atter ^

bö^mt(d)en Jöe^cn unb jur (Srtuerbimg be^ baierif^en Öanbftridjeö (ängö

beö 3nn bi^ gur tirolifd^en ©renge gelangen. Qa ber ©ebanfe, gan^ 1

^aiern 3U ertt)erben, bürfe aflerbingö für ben ^(ugenblicf noc^ n^ie
i

eine (5(}imäre erfc^einen. Iber Diellcid}t fönnte er fid) mit einigen
'

Opfern, bie in 33orberöfterreic^ ober ben 91ieberlanben gebradjt t^erben
\

müßten, bennod) bernnrfüd^en laffen. ^m ^efriebigung be§ ^urfürften

öon ber 'iPfal^, beö beutfc^en ^eic^e^, granfreic^ö unb ber ^eemäd)te
;

bürften fic l)inreid)en. Sveilid) mügtc man üorgugen^etfe barnac^ i

ftreben, ben ^önig üon ^reugen au§ bem (Bpklc ju galten, unb e^
|

tt>ürbe Dielleic^t and) ^iefür nod) 9^at^ ^u fc^affen fein'^^^).
|

Sinfttneilen gefd^a^ ha§, lt>a^ am näd^ften lag: ©(^rötter mürbe i

beauftragt, bie 5lrbeit 3U beginnen, 311 ber ^auni^ iljn üorfc^Iug. Um
|

fo größere Srlüartungen ^egte man öon i^r, al^ (Sd)rötter gerabe 3U
]

jener ^dt eine 5lb^anblung fertig gebradjt ^atte, biir^ n)eld)e er in :

golge einer Don ber baierift^en 5lfabemie ber Siffen]d)aften au^^
'

gejdjriebenen ^rei^aufgabe ben 9lad}h)ei^ 3U liefern unternahm, baj^
!

bie 93?arfgraffci^aft Oefterreic^ nie in einem ^(b^ängigfeitoöer^ältniffc !

311 bem f)er3ogt^um ^aiern geftanben l)ahc. !Da 'bk baierijdje 'äta-
\

bemie bie 5lrbeit <Sd)rötter^, tro^ ber 5lner!ennung i^rer Xrefflidjfeit,
\

boc^ mit bem au^gefi^riebenen *preife üon fünf3ig 1)u!aten nid^t be^
j

tljtiik, bat tauni^ hk ^aiferin, i^n ^iefür ]d)ablo^ 3U l^alten ^''").

j

„placet", anttDortete fie hierauf, „bem fc^röber 100 bugaten 3U geben,

tüan t§ genug ift."

§iemtt ru^te nun biefe (Sad)e, unb nur ha^ fann nidjt un^

ermäl^nt bleiben, ha^ in3tri]d)en, unb inöbefonberc nad) bem ^obc ber

^aiferin ^ofeplja bie :53e3ic^ungen iDefterrcid;^ 3U ^aiern immer

unbefriebigenbere tüurben. 511^ im "^^lai 1768 bk grage beö ^b-

fd)hiffe§ cincö §anbel^t)ertrageö 3n)ifc^en beibcn Öänbern erörtert mürbe,
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beauftragte Uaiini^ ben öfterrcic^ifc^en ©ejanbteit in ^M\md)m, ©rafcn

*53obfta^tl), bajclbft 511 evfläven, hd bem ^enel)inen M bovttgen ^ofeö

gegen Defterreid; fönue man nic^t barauf ^offen, etwaö (Srfpriegltdje^

iinb X)auernbe^ mit i^m ju @tanbe 311 bringen. Un3tt)cdmäBige^

unb bloß i^orüberge^enbeö in^ Sebcn rufen s" ti»o((en, tniberftrebe

jebod) ben 3(njd)nuungen ber öfterreidjifdjen ^Jiegierung-^^*).

dJlan tt)ürbe melleidit in äöien noc^ me^r gegen ben ^urfürften

non ^aiern aufgebracht gcmefen fein, luenn man geiDu^t f)ättc, bag

bcrfelbe in3U)iid)en eifrig bemüht mar, etwaige ^lane Defterreid)^ auf

(Srtüerbung feinet ?anbcö ^u öereitetn. ^ie alten (5rbfd)aft^t)erträge

^unjd)en ^aiern unb ber *!|3fal3 i^nrben in ben Qa^ren 1766, 1771

unb 1774 inöge^eim erneuert. ®ie beiben turfürften räumten fid^

jclbft unb i^ren 9kd)folgern fd)on je^t ba^ '^cd)t ber ^efi^ergreifung

auf t^re gegenfeitigen Öänber, jeboc^ natürlid^er Seife nur fo ein,

hai e^ blo§ gegen einen dritten hk üoüe Sirfung be^ 9}?itbefi^e^

nadi fic^ gießen foüte. Unb e^ ift mo^l ein eigent^ümlid^er S^^f^ß/

baß in hk §anb be^felben dJlamu^, ber t)or einer 9?ei^e öon Qa^ren

bie erfte 5Iuöfic^t auf bereinftige ^efriebigung ber öfterreidjifc^en 5(r*

jprüdje auf ^aiern eröffnet ^atte, be^ Ä'an^lerö öon ^reittmatjr ha^

'^aknt gelegt mürbe, burd) ireldjeö im gatte be^ 5lblebenö be^ llur^

fürften 9}hpnilian 3o]epI) fein 9tad)folger ^arl 2^^eobor t)on ber

^3fal3 ;l^efi^ ergreifen foWte oon ^aiern **^2).

^aB biefe 9}^a§regcln, bereu ^eredjtigung ^ier in gar feiner

Seife beftritten werben fod, i^re «Spitze bircct gegen Defterreid) fcf)rtcn,

läßt fid) nid)t leugnen. 3n Wündjcn tonnte man ja an bem Sunfd^c

bee Siener §ofeö, im gälte be^ 5luöfterben^ beö furfürftlid) baierifdjen

Öaufeö i^ortl)ei(c 3U erlangen, um fo weniger 3Weifeln, alei man l)ie3u

in gewiffem Sinne felbft ben crften Slnftog gegeben ^attc. Unb aud)

an anberen $i)fen war man auf biefe Slngelegen^cit lang fc^on auf^

mcrffam geworben. So brad)te fie ^önig griebrid) üon "ißreugen

id)on im d^lcii 1770 bem öfterreidjifdjen (S)cfanbten (trafen ::)tugent

gegenüber 3ur Spradje. (5r wieö auf bie 9iad)tl)eile ^in, weldje einem

Staate barauö erwüd)fen, wenn feine ein3elncn ^^5roDin3en räumlidj
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üon einanber getrennt feien. „(So irürbe gum ^etfptel", fagte er

plöljlt^, „Katern ungemein paffenb für ©ie jein; e^ lüürbe Defter*

„rcidj abrunben, unb ha§ baieri]d}e §nu^ ift bem Slu^fterben na^e."

5(lö aber 9higent mit fc^arfer 3lnfpielung auf haß 33erfa^ren beö

^önigö eriüieberte, Oefterreic^ tnerbe nie einen unberedjtigten Eingriff

auf einen '3ladjbarftaat ausüben, jebod) feine O^ec^te ieber3eit mit allem

5?ad)bru(fe vertreten unb ba^er aud) hk ctroa in Sriebigung fommcnben

bö^mift^en Öe^en an ]i6) sieben, antiüortete griebri^: „Saö biefe

„betrifft, mxh ^l^nen ^f^iemanb biefelben beftreiten" ^^^^^

^0 ungefähr ftanb biefe 5(ngelegen]^eit, al^ fie, unb ^tüar im

^e^ember 1772, t)on bem bamal^ üorüberge^enb in Sien anmefenben

öfterreidjifc^en ^irectorialgefanbten in 9^egen^burg, grei]f)errn üon

^orie, neuerbing^ in 5lnregung gebracht njurbe. %n\ \p^kiltn ^e^

fe^I be^ ^aiferö fanb ^tüifdien bem ^eic^ööicefangler gürften (Sottorebo,

bem 9?eid^^^ ofrat^e grei^errn üon Se^fam al^ 9^eferenten, unb ^orie

eine Bwf^^^^c^^^ctitng ftatt, lüelc^er au(^ grei^err üon ^inber t3on

(Bcitc ber «Staatöfan^lei bciluo^nte. ®a^ 9^efultat biefer ^eratl)ung

legte (s:onorebo bem ^aifer gur (ginfidjt unb gu bem dnhc üor, ba^

er hk ettt)a nod) ju unterne^menben (Bdjxittc anorbnen möge^^*).

3Sorerft fa^ man eö al^ gmcdmägig an, 'äütß ba^jenigc, toa^

ber ^urfürft öon ^aiern befaß unb toaß burc^ feinen bereinftigcn

Xoh in (Sriebigung !ommcn foöte, in fed)§ öerf^iebene Kategorien ^u

t^eilen. Qn bie erfte nnirben bie Kuriuürbe, hk Saljlftimme unb baö

©rgtru^feffenamt, in bie '^mik bie Obere ^falg mit ber ®raff(^aft

(5^am, in hk hvittt ba^ ^er^ogtljum Obcr= unb 9iieberbaiern, bie

Öanbgraffc^aft Öcudjtenberg, haß gürftent()um 9)?inbeII)cim ncbft an*

beren ©ütern unb ^?egalicn, m\d)c Üxeidjole^cn unircn, in hk üicrte

bie Don ber trone ^öljuten abhängigen öeljen, in bie fünfte bie oon

geiftlid)en (Stiftern ^errüljrcnben !öe^en, in bie fedjfte cnblici^ fämmtlic^c

^(llobialgütcr gereift.

3n ^cgug auf bie erfte Slatcgoric trurbe erflärt, ha^ md) bem

üierten 5Irtifel bcö treftpf)älifd)en griebenö hei Slbgang bcö baicrifdjen

SBil^etminifdjen 3)iann^ftamme^ bie ad)tc bamalö an ^ipfalg neu
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Dcrlic^enc Sluvunivbc tuicbcv cvlöfc^cn imb "^^al^ in btc ^ttjctte, bi^^cv

üon 53aicrn inucgcljabtc lücltlid^c Stimüüvbc luib in hd^ (Svgtriidiicffcn^

nmt cinrücfcn fode. (5ö fönnc bal^cr !ein 3lnftnnb obmaltcn, bng

bicfev üoüfommen flaren unb un^tücibeutigen 5lnovbnung golge gegeben

unb ^urpfalg fein ungmeifel^afte^ 9^ed)t ni^t öorent^alten merbe.

Saö bie Obere ^fdj unb (S^am betreffe, fo üerorbne ber fc^on

citirte 5lrti!el bcö n)eftpl)äli)^en griebenö, ha^ md) bem 5lu§fterben

beo bnierifc^en tur^aufcö hk Obere ^falg an ba§ furpfäl^ijdjc ^auö

^^urücf3u!e^ren ^abe. ^in ©letc^eiS l^abe niid) ^infid^tlidj ber ©raffd^aft

^I)am 3U ge]d)e^en.

©anj anberö üer^alte e^ fic^ jebod) mit Dber-- unb 9?ieberbniern,

mit Öeudjtcnberg unb fonftigen (Gütern, inel^e Ü^eidjölc^en irärcn.

Unftreitig ge()örten fie bem baierifc^en 9}?nnn^ftamme allein unb irürben

ba^er burc^ beffen 5(uöfterben erlebigt. gür btefen gaü öerpflidjte

jebod) ^k SBal^Icapitulation ben ^aifer, fie ol^ne 35oru)iffcn unb 3^"

ftimmung ber reidi^ftänbifc^en (Kollegien ni^t weiter ju bergeben,

fonbern fie 3urüdsube^alten, ein3U3ie^en unb bem dlcid)c ein3ut)erlciben.

®er taifer fei nütljin bered}tigt, fi^ in ^cfi^ btefer erlebigten dldd)^-

leiten 3U fe^cn unb bon benfelben bk (Sinfünfte 3U be3ie^en. dMt

biefcm ^cäjk ber §errf(^aft über l^eimfadenbe Öe^en fei jebo(^ aud)

baejenige ber (Stimmfül}rung für fie auf bem D^eic^^tage berbunbcn.

^er taifer \)ättt bal^er eintretenben gaÜeiS unt)er3üglic^, unb 3mar

ebenfomol)! Don Dber^ unb 9tieberbaiern aU bon Seudjtenbcrg ^efi^

3u ergreifen. Um fol(^c^ bereinft o^ne allen B^itberluft tfjun 3U fönnen,

n)ären fd)on jct^t bem greil)errn bon :53oric gemö^nlidjc 33ol(mad)ten

^ie3u 3u oerabfolgen. ^eim Eintritte beö Xobeö beö ^urfürften oon

^aiern ^abe er M bem hirfürftlid) 3J?ain3ifd)en ^irectorium borcrft

3u üerfudjen, bag bie 5lnna()me anberer, in^befonbcre furpfäl3ifd)er

![^egitiumtionen ^inau^gc]d)oben n)erbe. (Srlueife fid) eine foldje ^e=

mü^ung alö frudjtlo^, bann möge ^oriö mit feinen eigenen SSoK*

machten ungefd^eut I}erüortreten. (Ein in gleid)em @inne lautenbeö

faiferlid)cö 9icfcript an hk '!ßrin3ipa(commiffion in 9iegen^burg tnäre

bcnmädjft aue^3ufcrtigcn unb ebenfallc^ bem grci()crrn bon -^orie in
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33evtüal)vuni3 311 geben, bag er fidj beffen trotzigen gallee^ iinöev^üglic^

311 bebienen üevmöge.

<So tüte tu Ü^egenciburg, joüten ttac^ ber SJ^etnmtg Soßorebo'^

niid) in 9)cünd^en bie für Den ga(( M Slbleben^ be^ ^urfürften er*

forberlidjen @d)rtftftü(fe fd^on je|t bereit gehalten tt)erben. dx riet^

ba^er, an ben b ortigen öfterreic^ifrfjen ©efanbten eine ^epefc^e 3U

richten, mid)c er feiner ^üt t)or3eigen fönne. (5r fei barin an3un)eiien,

gleid) nac^ jenem ^obeöfade ben baierifc^en ^e^örben 3U eröffnen,

bag bem ^aijer in golge ber 9?ei(^§ge)e^e üon nun an ha^ ööüige

@igeut^um^rerf)t auf hk bortigen reic^^le^enbaren Öaube 3ufte^e. ®ie

\)ätkn i^n hai)tx alö i^ren alleinigen §errn 3U ernennen unb feine

ferneren ^efe^le 3U erhjarten. %ud) bie hierauf be3üglid)en patente

Xüäxm vorläufig 3U bereinftigem ©ebraudje in tu §änbe be^ faifer-

lidien ©efaubten in 9JJün(^en 3U legen.

Um fid) 3ur ^e^auptung ber dlcäjtc auf bie in (Srlebigung

fommenbeu ^eid)^le^en ber beuiaffneten d)laö)t in einer ben «Sa^ungen

hc§ 9^eid)e^ nici^t tüiberfpred^enben Seife bebienen 3U fönnen, fei eine

5lufforberung be^ baierifc^en ^reife^ 3ur ^eiftanb^Ieiftung nöt^ig. Um
eine foId)e bereiuft leid)ter 3U erlangen, lüäre fd)on je^t eine öertrau*

lid)e 9)tittl}eiliing an ben (Sr3bifdjof öon @al3burg, auf ben man ooK*

ftänbig bauen fönne, alö mitauöfd^reibenben gürften M baierifd)en

treife^ 3U richten. Unb aud) für @al3burg follten, irie für 9?egen^*

bürg unb 93?ün^en, bie erforberlidjcn ^Ictenftücfc ausgefertigt unb

bereitgehalten u^erben.

SaS enblid) bie übrigen ©cfi^t^ümer bee ^urfürften üon ^aiern

angel)e, fo merbe hk (Sin3iel)ung ber bül)mifd)en ltronlel)en fotiiie \>k

®eltenbmad}ung ber öfterreic^ifd}en 5J(numrtfd)aft auf 2}iinbell)eim bem

^ö^eren (Srmeffen anl)eimgeftc(lt. $infid)tlid) aller übrigen Öel)en inib

ber 5lltobien lüäre aus^brütflid) 3U ertlären, bag menn fid) bariinter

frembe Seijen befänben, auf ireldje anberlvärtige 2lnfprüd)e bargetljan

uierben lönntcn, biefelben allfoglcidj ben ^eredjtigten 3urücfgegeben

n:)erben würben.
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^ciiov er über bicfc Einträge (SoUovcbo'ö ^cfdjlug fngte, l^telt

cö bcv ^aifcr für nöt^ig, über fie auc^ bnci (^iitadjten bc^ dürften

Ä'auni^; 311 iHTUcfjmen. ^nbem ber Se^terc fid) beeilte, bem Sunfdje

3üfep{)Ci 311 entfprcd^en, erging er fid) feiner ®etüoI)n^eit nac^ anc^

biegnial tüieber üorerft in einer ^arfteKung beffen, \va& üon feiner

®eite in biefer 3(ngelegenl)cit bereite gefdje^en \mv. ^ie üon i^m

üeranlaBtcn 3(u^nrbeitungen ^djrötter^ ftanbcn ()iebei natürlid) in

norberfter 9iei()e. 1)ie erfte unb weitläufigere enthielt ben ^etneiö,

^a^ ber Xob beö ^urfürften öon ^aiern alö be^ Seiten feinet §nufeö

ben §eimfa(( be^ größten Zf)dk§ feiner ^3änbcr an ^aifer unb 9?eid)

alö erijffnete \^e^en ^erbeifül)reö iüürbe, unb au^erbem hk Darlegung

ber 5lnfprüdje, meiere Oefterreic^ auf ein3elne 3:;^eile ^atern^ 3U er^

^eben bere^tigt fei. >Die 3n)eite 5lrbeit be3og fic^ auf Ut neuen (Sr-

irerbungen, meiere baö hirfürftlidj baicrifd^e §au^ nac^ feiner 5tbfon^

berung üon bem pfäl3ifdjcn, unb ba^er fügli^ nur für feinen eigenen

3J?ann^ftamnt gemacht ^atk. (Snblid) tüurbe unterfud)t, meiere ®üter

öon ben 5lüobialerben in Slnfprud^ genommen njerben fönnten, irelc^e

SJ^agregeln fotuot)! ber ^aifer al^ fol^er at^ aud) ba^ (5r3^au^ Oefter*

reic^ im 5(ugenblirfe beö 5lbfterbenö be^ '^urfürften öon ^aiern gu

ergreifen ^tten, unb mit iveldjem ©triebe i^anbeö man fic^ üon ©eite

be^ Wiener §ofe^ bei einem, fei e^ üor, fei e§ nad^ biefem ©reigniffe

3u errid)tenben SSertragc etwa begnügen fönnte.

3Son ben langat()migen 9^ed)ti^bebuctionen abfe^enb, wollen wir

auf Grwä^nung ber ®d)ritte unö befc^ränfen, welche ©djröttcr für

ben Xobecifall beö ^urfürften üon ^aiern anriet^, ^r t^citte fie in

folc^e, bie üon ^Bcik beö Äaiferö, unb in anbere, weldje üon bem

(5r3^aufe Oefterreid) gefc^e^en füllten. @leid) nadj (Smpfang ber Zohc^'

uadjridjt ^ätte ber (Srftere bem Oieic^e burc^ ein ^ommiffion^becrct 3U

eröffnen, baj? bie furbaierifd)cn ii^anbe erlcbigt Worben feien, unb er

bcabfidjtige, ben elften Uxtiki feiner Sal)lcapitulation gu üollgieljen;

bcj^ljalb I)abe er bereite biefe l'änber im ^^iamen beö ^aifer^ unb be^

Widjc^ in ^efi^ ne()men kffen. @leid)3eitig mügte ba^er aud) eine

l)intnuglid)e Xruppcn3at)l nad) ^aiern gefanbt unb baö !8anb in faifer^

lidjc Verwaltung genommen werben.

VUnetf), Wlaxia Ütjerefta. X. »b. 19

I
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^ic 9}?a§re9eln be^ öv^^aufet^ aber Ratten in bev (finjicljuiit^ bcv

bö^nüfc^en Öe^en unb in i^rev ^efe^ung mit öfteiTeid)i(d)en Xnippcu

3u befte^en. (Sin ^leidjeö fönntc and) in ^e^ug auf bie $cvvjd)aft

SJtinbel^eim in (Sdjtnabcn gefd)ef)en; ^infidjttidj ber übrigen ^(njprüdje

aber ntüBte ^iierft t>k nöt()igc ^orftclhmg an ben taijer geridjtet

merben. Unb mae enblic^ bie Ibfinbung anging, mit ber man fid)

3u(e^t Don öfterreidiifdjer @eite gu begnügen üermöc^te, jo begeit^nete

je^t audj @(^rötter, \vk e^ lang t»or i^m fd^on tauni^ getljan, ben

^anbftri^ üon *}3affau am reti^ten Ufer be^ 3nn U^ ^ur (^ren^e

3::irolö al^ ein angemeffeneg 5lequiöalent, fo ha^ ber 3nn tünftig^in

bie natürlid^e ©ren^e ^tüifdjen £)efterrei(^ unb ^aiern 3U bilben I)ätte.

3n 5(nbetradjt ber bafelbft befinblic^en @al3tt)erfe märe bieg ber ein*

träglidjfte X(}ei( ber baierifc^en Öanbe unb augerbem ein mit Oefter*

reidj ob ber (Snnö unb mit ^irol unmittelbar 3ufammenl)ängenber

^iftrict. 3I)n 3U ermerben, fönnte man auf 3)linbe(^eim unb öielleic^t

au(^ auf bie in ber Oberpfal^ gelegenen böljmifc^en 2z\)tn öer^ic^ten,

Ja im äugerften galle fogar in bie Slbtretung ber gu Defterreid;

gehörigen, aber am linfen Ufer beö Qnn gelegenen ^errjdjaft ^Icxu

bürg miüigen.

3Iu^ ben ^emerlungen, mit benen ^auni^ bie 5luöarbeitungen

(Scbrötter^ unb hu Einträge be§ 9?eid)^Dice!an3ler^ begleiten 3U foKen

glaubte, ge^t beutlici^ ^erüor, bag er bem auc^ üon (Soöorebo geftellten

eintrage, bem3ufolge glei(^ nac^ bem 2^obe be^ ^urfürften ']o\m\)\

üon bem baierifdjen Öanbe al^ t)on feinem unb bem Öeudjtenbcrgifdjen

33otum auf bem 9^egen^burger ^eic^etage ^efi^ 3U ergreifen untre,

nur fe^r ungern beiftimmte. 3n erfterer ^e3ie^ung l^ätte er hk blog

ft)mbolijd}e :53efit^ne^mung bur^ 5ln]c^tagung üon patenten um fo

me^r al^ genügenb hdxadjkt, aU ja otjuebieß 9^iemanb bem ^aifer^

l^ofe in ber U)irflid;en ^efe^ung üon ^^aiern 3utiürlommen tonnte.

Unb ebenfo fa^ er leinen (Sd)aben barin, uienn audj üon lur*

pfäl3ifd)er @eite ber üorcilige Sßerfuci^ gemad)t mürbe, ba^ baierifdje-

unb ^^eudjtenbergifdje 33otum auf bem D^eidjötage 3U füljren. ^enn

^ieburd) fönne ja nod) leine^tüeg^ beffen iüirllid;e guerlennung erlangt

werben ^ß^).
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güv fo unevUiglid) jal) augevbcm bcv Staat^faii^Iev bte ftrengfte

(^)el)ciiiil)altiiru3 all bcr in Slntvng cjcbvacl^ten lun-bcvcitenben SD^agvcgcIn

an, t>(i^ cv ntdjt üevfc^mieg, c^ unlvc i^in cvmünjffjtev getuefen, luenn

man bie gan3e (Sac^e noc^ gar nicfit berührt f)ättc. Senn er mm
a\id) t>ic uorgcjdjlagcnen <Sd)ritte nic^t aiß uncntbel^rlidj betrachte, fo

ivoUc er bagegcn nii^t beftreiten, bag fie, mit ängerfter ^el)nt{am!eit

i]ctl)an, nü^^lidj fein tonnten. d)}\t biefer D^eferüe fc^log Slaunilj ben

^^Inträgen beö ^eic^^öicefan^lerö \iä) an. 3ofe|)^ aber ermieberte l)ier^

anf bem (Staat^fangler bie folgenben Sorte:

„nebft ^nri'Kffc^icfnng biefer fe^r ttjo^l gerattienen auöarbeitnngen

„gebe i^nen hit nadjric^t, ba^ iä) ber did6)^ ^an^let) üorfdjiäge

„begne^migct, nnb fie werben i^rerfeit^ in biefer lr»ie in allen anberen

„gelegcn^eiten ha^ befte be^gumercfen nici^t unterlaffen."

3nbem 3ofep^ ben Einträgen ber D^eic^öfanjlei ^uftimmte, füllte

er jeboc^ felbft bk 9f^ot^n)enbig!ett , berfelben hk ftrengfte ®e[)eim*

Haltung nenerbing^ 3n befehlen, „biefe fo n)i(^tige au^arbeitung",

antwortete er i^r, „begne^mige, nnb finb nat^ bem ^ier gemai^ten

„antrag bie e^-pebitionen alfogleid) ^u öerfäffen nnb mir ^nr nnter-

„fc^rifft uor^nlegen, mit bei^be^altung be^ genaueften ge^eimnn^, fo

„bie (^eele biefer Unternehmung auömac^en mu^."

Sie man fie^t, mürbe nid)t öon 9J?aria ^l^erefia, fonbern üon

,\ofepl) t>k 3nitiatiue in biefer ®ad)e ergriffen, nnb ber ^aifer ging

in ^e.^ug auf biefelbe fogar giemlic^ felbftftänbig üor. @r befaß übrigen^

um fo gen)id)tigcre Urfad)e, fid) ber ^ei^ülfe beö ©taat^fan^Ierö ^u

oerfid)crn, a(^ biefe ()od)bebeutfame 5lngelegen^eit fdjon an fremben

5)öfen, nnb 3uerft neuerbing^ uon bem ^lönige Don Preußen in 3tnregung

gebrad)t njorben tt»ar.

3n ber jmeiten ^älftc beö ®e|3tember 1772 ^atte ber faiferlid;e

(^efanbte in Berlin, bcr jüngere Dan ©mieten, e^e er fid) auf einige

lUonatc nad) Defterreid) begab, bem Sunfdie .^önig griebridj^ Snfolge

in %^ote<bam eine llntcrrcbung mit i^m, in meldjer öon (Seite bc^

.Höuigö bie midjtigften ^olitifdjcn 21ngclegcnl)citen 3ur ©pradjc gebradjt

19*
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unirbcn. 5ln ha^ 5lnevbicten ^iini ^Ibjdjluffe einer 3rripcIaÜtan3 ^unjc^en

Oefterretdj , "ißreugen unb Q^uJIanb fnüpfte er ben ^3Iuöbrii(f M
Sunfdjeö, über anbere midjtigc fragen, inte über bie 9^ad^fotge in

^aiern, über biejenige in ^Inebadj unb ^aljreut^, enblic^ über eine

etmaige 5lbfic^t Oefterreii^^, fid) gegen 33enebig ^in ^u vergrößern, gu

einem frieblidien ^erftänbniffe mit bem Siener §ofe gu gelangen ^^^).

SJtan [iel^t wol)!, bag beö <Staatö!angIerö frühere 9}?einung, ben

^önig Don ^reugen in OTem, inaö fic^ auf bie Erbfolge in ^aiern

be^og, „auö bem (Spiele gu ^Iten", ]iä) \o leid)t nic^t burd^fü^ren

ließ
;

je^t erflärte vielmehr ^auni^ felbft ein foldje^ beginnen alö „fe^r

„bebenllic^ unb gefä^rlid^''. @c^on bcr perfönlid)e (Sljarafter be^ ^önig§

laffe cö burdjauS nic^t rät^li^ erfd^einen. -^efanntlic^ (ei er ^(i)it

argiDö^nifd), unb ber geringfte Einlaß verleite i^n ju je^r iveit ge*

triebenem ^erbadjte. 3Bollte man fid^ in gar nic^t^ mit i^m einlaffen,

fo tüürbe Ijieburd) o^ne B^^if^^ ]^^^ frü^ereg OJ^ißtrauen tüieber ernjecft

unb i^m fdjeinbarer ®runb gu §anblungen gegeben ujerben, mlä)t

öon ben gefä^rli^ften golgen fein fönnten.

3m ©egenfa^e ^ie^u ^ielt jebod) ^auni| auc^ befinititie 35er^

abrebungen mit bem Könige für nic^t minber bebenflidj. 902it D^edjt

]^ob er l^eröor, bag leidjt öerfdjicbene Umftänbe eintreten fönnten, hk

fi(^ {e^t nod^ burd)auö nidjt vor^erfeljen ließen. 3)2an möge alfo bk

ganje Slngelegenl^eit bilatorifd) bejubeln, fic^ in3tuif(^en bemühen, bk

eigentlidje ©efinnung beö H'önig^ ^u erforfc^en, l^ieburc^ bie (Sntfdjeibung

]^inauöfd)ieben, \i^ aber in^tüifc^cn bereit geigen gu einem (Sinüerftänb=

niffe mit Preußen -^ß').

3n biefem «Sinne ittar benn auc^ Uc (Srflärung abgefaßt, lueld^c

öan ©mieten bem Könige gegenüber ab3ugeben ^attc. Saö fpeciell t)k

(Erbfolge in ^aiern anging, füllte er il)n aufmertfam madjen, baß

man in 3ßien 3U)ifd)en bem ^aifcr ai^ foldjcm unb bem §aufe

Defterreid) unterfdjeibe. 3(llbefannt fei eö, baß le^tere^ unbeftreitbaren

5(nfprud) auf hk Öe^cn ber trone -^ööljuien bcfi^jc. !iöcr kaifer aber

beabfidjtige eintrctenben galleö hk DJidjtfdjnur 3U befolgen, lueldje feine

Sal}lcapitulation il)m öorfdjreibc. (So cntfpredje ben Sat3ungen be^^
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9Jcid)co iinb beffcn ®epf(ogcn()cit, bag bie baierifrf)eu Sauber, infofern

fie niännlid)e 9kidjöle^en tuären, beim 5liiöfterben be^ furfürftlic^en

?3?anncftanuncö nl^ beni ^aijer unb beni 9teid)e anl^eimgefallen an*

^ujc^cn jcien. ^aljcr ipcrbe bcr ^aifer fie in {einem unb bc^ 9ieid)eö

Olamen in ^efi^ nehmen, auf bag fobann mit i^nen in gemeinfc^aft^

lidjcm ©inoerftänbniffe meiter oerfügt werben !önne. 33or Willem \mxc

cß ernninfdjt, Ijicrübcr bie 5(nfid)ten be^ ^önig^ öon ^reugen 3U

tcnncn, unb uuin l)offe barauf, ha^ er fie mit ber gleidjen £)ffenl)eit

mittljeilen merbe, mit ber man fii^ gegen i^n auögefproc^en Ijabe-'^^^).

^ereitU)i((ig Ue§ griebrid) bie Berechtigung be§ Unterfc^iebeö

gelten, ber in Wim gtüifdjen ber ©teüung be^ §aufe^ Oefterreid) unb

berjenigen beö taiferö in Begug auf hk (Erbfolge in Baiern gemad)t

unirbe. !Die 9?ed)tc be^ (^rfteren auf bie bö^mift^en ^ronIel)en tDurben

auc^ je^t mieber t)on i()m a\^ ettna^ Unjmeifel^afte^ begeidinet. 3Baö

jcbod) \>k ^Verfügungen anging, hk ber ^aifer al^ 9?eidjöober^aupt 3U

treffen l^aben irerbe, fo erklärte ber ^önig, fid) I)ierüber für ben

Slugenblid no^ nic^t auöfpret^en gu tonnen, ba i^m tueber 'i)k ^ddß^^

gefe^e, ireldje ^iebei ^Intuenbung gu finben I)ätten, noc^ ber begüglic^e

5(rtifel ber ^Bal^lcapitulation gegentuärtig feien. ^0^ gab er beutlid)

3u erfennen, bag er nidjt gu^eifle, bie beabfidjtigten 3)lagregeln iDürben

im (Sinüange mit ben 9?eid)^gefe^en unb fomit berartige fein, ba^ er

i^nen guftimmen fönne^^^^).

®te oon bem Könige öon Preußen in ^lu^fic^t gefteltte naivere

ßrflärung über ben Borgang, meldjen ber ^aifer für ben gaü bc^

2^obe^ beö tiirfürften üon Baiern beobadjtcn tüoüte, erfolgte jebodj

niemals unb audj üon 3Bien auö fam man nid^t neuerbing^ auf bie

<Sad)c gurüc!. Widjt nur "ißreujjen, fonbern aud) ben anberen §öfen

gegenüber ließ man fie luenigften^ üon öfterrei^ifdjer (Seite ru^en,

biö cnblic^ ber turfürft öon ber ^falg, iDol^l gunädjft burd) bie

(^efäl)rbung ^qxi gebrängt, bie er öon "^ßreußen I)infid)tlid) ber (5rb^

folge in 3ülid} unb Berg bejorgte, fie burdj bie in 3ßien geftellte

Slnfrage, ob nmn nidjt geneigt märe, mit i^m eine Bereinbarung über

bie baierifd)e ©ucceffion gu treffen, n^ieber in 5(nregung bradjte.

I



294 ünitiatiüe bc^ Äuvfüvften tooii ber %^a^.

Ob ber S3evbad)t be^ ^urfüvften Don ber '^\a\^, bag tönig

gnebrtd; bte Ibftdjt ^ege, fiel} früfjer ober fpäter Qülid^ö unb ^erg^

3U bemädjttgen, ein au^veirfjenb begiiinbeter \vav ober nic^t, ift fe^v

fc^tüer 3U entfdjeiben. ^em (^midjk, ha§ bamal^ uniljerging, ber

tönig ^abe tüä^renb einer ^rfranfung be^ ^urfürften bem (Somman^

banten üon SBefel befohlen, im giük be^ ^obe^ ^'nrl 3:f}eobor^ oI)ne

lüeiteren ^er^altungebefe^l 3ütid) unb ^erg mit gemaffneter §anb

gu befe^en, tüirb luo^l ein entfdjeibenber SertI) nic^t beizulegen fein ^''^).

©rögere 5lufmer!{amfeit Derbiente c^, ba§ tönig griebrid) burc^ me^r

al^ ein Qa^rzefjut e^ üerabjäumt Ijattt , ben ad)t3er}nten 5lrti!e( beö

^ubert^burger grieben^ gu erfüllen, burd; lueldjen er ]\ä) gur (Sr*

neuerung ber f(^on im Qa^re 1747 gtrifdjen ^reugen unb turpfal^

inegen ber (Erbfolge in Qülic^ unb ^erg abgeid)(offenen unb im 3Iu^^

brud) be^ fiebenjäljrigen triege^ Don preu^ifdjer Btik gefünbigten

(Sonöention an^eifdjig gemadjt ^atte. 5Iuf lüieber^olte^ 5Inbrängen be^

turfürften fottte griebrid) auotüeidienb geantwortet l^aben, im gaüe

einer (Srtebigung feien nid)t Ut turfürftin ober i^re ©c^meftern,

fonbern bie ^^^rinjen t)on ,3tt>eibrü(fen gur 3^ad)foIge in Sülid) unb ^erg

bered)tigt, unb mit if)nen lüerbe er fid) fd)on gu öerftänbigen n^iffen^"').

$Bte bem übrigen^ aud^ fein mod)te, für un^ ift ha^ Sföid)tigfte,

bag nidjt Oefterreid), fonbern ber turfürft öon ber ^ißfalg bie Qnitia-

tm in biefer ^Ingelegen^eit ergriff, unb fein -53ege^ren fd)ien bem

dürften tauni^ ben geeigneten ^nlag gu bieten, ber taiferin ben ^at\)

gu ertljeiten, bag man auö ber bi^^er beobachteten 3uvü(f()altung nun-

mel^r heraustreten möge. !^ie ^emü^ungen beS .Königs öon ^reugen,

bie %vaQC ber baierifc^en (Erbfolge an allen §öfen, unb gmar in einer

Seife 3ur @prad)e gu bringen, ireld^e bem §aufe Oefterreid) bk ge=

l)äffigften 33ergrö6erungSabfid)ten gumutlie, feien befannt. d^an miffc

aber au(^, ha^ ber tönig bie Slbfid^t ^ege, nac^ bem Xobe beS tur-

fürften üon ber ^falg üon ben ^ergogtljümern 3ülic^ unb ^erg ^c\\i^

3u ergreifen. 9lun l)abe tarl X^eobor felbft feine ^eforgnig wegen

ber ^fiac^folge in Qülid) unb ^erg 3U erfennen gegeben unb fit^ auf

bie öon bem taifer^ofe im 3a^re 1764 übernommene ®en)är)rlciftung

berfelben berufen. 5(ud) granfreic^, welches im 3a^vc 1759 ben
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uiciblid)cn ^vben bcv Öiiitc ^fal^^^ul^bad) jene «Succcffion garantivte,

ivcrbe oI)nc B^^^^-'U'^'t Ijicbci initivivfcu motten. Tlan möge baf)er bie

^^(iifnievffainlcit biefev .pöfe au[ 'l^veuj^cn lenfen iiub fic babiivc^ tier=

nnlnffen, fidj an Ocftcrveiclj mit ber ^itk um ^eiftanb unb um
ijevbeifüljvung cine^ gcmeinfdjaft(icf)en (Sinöevftänbniffe^ 3u luenben ^^2).

T>ie 3>ovnuei|e^ungen, non bcnen bcv (Stant^fnn3(ev ausging,

unb bk auö i^nen ge3ogenen ^dyiugfolgevungen ermiefen fid^ benn

aud) bnlb alö begvünbet. 3n ben evften Xagen beö 9^ot)embev 1776

ri^tete ber furpfäl3t]d)e ©efanbte ?^veil}cvv uon diitkv ein ^vomemoria

nn Hauni^, in n)c(d)em er im Otamen feinet §errn um Defterrei^ö

3d)u^ gegen "ißreuj^en lücgen ber (Erbfolge in ^iiM) unb ^erg hat^''^).

Unb a\ß biefeö ^ege()ven hü bem taifer^ofe freunblidjeö (gntgegen^

fommen fanb, ging ber ^urfürft üon ber ^fal3 nodj um einen

Sdjritt ineitcr. 5lm 14. gebruar 1777 manbte er fic^ mit einem

Sdjreiben an £auni^, in meldiem er runbu^eg au^fprac^, fid) fottjol^l

^infidjtlic^ ber 2lngelegenl)eit üon 3»ölid) unb ^erg alö liegen ber

grage ber (Erbfolge in ^aiern in t>k Slrme be^ ^aiferl^ofeö ft'crfen

3u lüoüen. ^en grei^errn öon 9^itter ^abc er mit ben ferneren (Sr-^

Härungen {)ierüber beauftragt ^^^).

5lber e^ wav nid)t aHein hk ^eforgntg üor bem Könige ton

^reu^en, burc^ midjc ber ^urfürft oon ber ^fal3 3u einem fo auf^

foüenben ^d)ritte belogen iDurbe. Sluc^ (Sadjfen ^atte feinen 5lnt^eil

hieran, benn e^ jpannte feine SIKobialforberungen an hk baierifd)en

l^anbe fo ^od), ba^ im gälte i^rer ^efriebigung tarl ^^eobor lüenig

ober nickte! mel)r üon ber baierijc^en (^rbfdjaft für fid) behalten l)ätk.

Da ^aunitj biefe 3)2ttt^eilungen bem ^urfürften oon ber ^fal3

oerbanfte, riet^ er ba3U, i^m ©leic^e^ mit (^(eic^em, unb gwar 3Ser*

trauen mit 55ertraucn 3U ücrgelten. 9J?an möge i^n ba^er mit ben

Hnfprüd)en befannt machen, n)eld)e OeftexTeid) im gälte ber ^rlebigung

ber baieriid)en ^urtüürbc 3U erl)eben gebenfe. 9}hn inerbe ^iebur^

am beften ben Uebertreibungen begegnen, mit benen man t)on mig^

gunftiger ®eite ben .^urfürften ein3ufd)üc^tern fudje'*'^).



„une btc fac^e foüe eingeleitet lüerben'\ anttDortete hierauf

9)2avia 3:()erefia mit eigener §anb, „ift be^ ta^ferö Wa\). unb idj

„öerftanben. \vk aber unb n)a^ i^me üor^ulegen lüäre, njolte felber

„nod) el)e einfel^en, inbeme er n\6)t glaubet, bag e^ be^ bi^en puncten,

„meldje ber fürft bem ^aljfer t>or feine pariser rei^ gegeben, bleiben

„hmte."

liefen 5lnbeutungen ber ^aifertn gufolge blieben benn aud)

bie <Sät^e, mliijc fidj auf haß Slequinalent be3ogcn, in bem man eine

33ergütung für hk öfterreidjifdjen Slnfprüdje auf ^aiern 3U erbliden

geneigt tnar, au^ ben 5lu^arbeitungen n)eg, bk bem !urpfäl3i|(^en

©efanbten Dritter mitgetl)eilt iuurben. 5lud) je^t inieber iüaren fie in

3it)ei ST^eile getl^eilt, beren einer fidj auf bie ©eredjtfame beö (5r3l)aufe0

Defterreid^, ber anbere auf bie öon bem taifer al^ Ü^eidj^oberl^aupt

3u ergreifenben 3)?a5regeln be3og47^). Unb ni^t nur an ^urpfal3,

fonbern aud^ an granfreid^ lüurbcn ä^nlidje ^Zitt^eilungen geridjtet.

^ie fran3i)fifd)e D^egierung beanttn ortete fie mit bem 5lu^bru(fe i^reö

Sunfdje^, ha^ ein gütlidjeö (Sinüerftänbnij^ 3U (Staube gebraut iverben

möge. @ern fei fie auc^ i^rerfeit^ 3ur 9)Httt»ir!ung l)ie3u bereit.

(E§ \vav natürlich, bag umn auf furpfäl3ifd)cr (Seite bie öftere

reic^ifd^en ^ec^töbebuctionen nidjt n)iberfprudj^loö l)inna^m. Tlan be-

mü^te fidj öielme^r, fie tüenigften^ 3um 2^f|eite ju iniberlegen unb bie

(Srbanfprüd^e be^ ^urfürften alö un3n)eifel^aft bar3ut^un. Selbft^

öerftänblidj tnurben ^iegegen in Sßien uneber (Simüenbungen erhoben

unb fo !am e^, bag über biefe (Streitfragen eine faft ununterbrodjene,

lebhafte ^erljanblung, unb gmar 3umeift 3trif(^en ^inber unb bitter

gepflogen mürbe. !Da hk^ aber üon beiben (Bdkn mit bem ernftlic^en

Sillen 3ur ^nnä^erung gefdja^, fo t)ol(3og fidj biefelbe immer meljr.

^alb ging 9^itter fo njeit, bag er mit ber ^leuf^erung Ijerüortrat, e^

mürbe am beften fein, menn ber gan3e öänbercomple^*, ber fomo^l

Dber= unb 5^ieberbaiern alö bk Oberpfal^ mit Inbegriff ber ^Inu

burgifdjen unb Sul3badjifdjcn Öanbc umfai^te, bem |)aufe Cefterreidj

gegen ein entfpredjenbe^ ^lequioalent 3U Xljeil merben mürbe. !^odj

üerfid)erte er glcidjjeitig , ha^ biefer ^ebanfe nur Don iljm felbft
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l)cvvül)vc iinb t>c[^ cv crft über bcnfclbcn nacf) 30tnnnf)eiin 511 bcvid)tcn

}id) uovncljnic '").

T)k Antwort, mldjc cv üon bovt(}ev cnipfnuj, \mx jeborf) feinem

^i^ovjdjlnöc mir fc^v tnenig öünftig. @ie entljicit ütclnicl)r eine 'ävt

uon 33eriueiö, baß er firf; üoreilig in beravtige ^inscln^eitcn eingelaffen

l)abe. 53on einer ißer^ic^ttciftung auf bic Obere "ißfal^ fo \vu auf bie

Oiciibiivi]ifd)cn iinb Siil5bacljifd)cu Sanbc al§ ber alten (Stantingütcv

^co ^>fä(3ifdjcn §aufeö tonne niemals hk dxthc fein, n)äl)vcnb man

^infidjtlid) eine^ ^(equiüalentcö für Ober^ unb 91icbevbaiern nähere

Einträge ernjarte.

^ieß iuar ber ©tanb ber (Sa^e gegen (5nbe M 3)?onateö

5(uguft 1777, unb er gab bem (Staat^fan^ter 35eranlaffung, fid) an

bie .^aiferin mit ber ^itte um 33cr()altung^bcfc^le gu menbcn. 9tad^

feiner 9)?einung fam cö junäd^ft barauf an, ob eö rät^Ud) fei, mit

^urpfal^ ein llebereinfommen ^u treffen, ober ob man eö t)or3ie^en

ioUc, bcn gaü ber nnrllic^en Eröffnung ber baierifdjen Erbfolge gu

cruiartcn. (intfdjcibe man fid) für hk (Sonüention, bann muffe nmn

fid) über bie ©runbfätje, oon benen man bei biefer 3?erl)anblung auö*

ge^en n)oüe, über bie ^ebingungen, bic man 3U fteßen beabfidjtige,

unb über bie 5(equiüalcnte flar tücrben, bie nmn anbieten tonnte.

SBaö gunädjft bie gragc anging, ob überhaupt ber 2lbfdjlu§

einer berartigcn Ucbereinfunft rät^lid) erfc^einc, meinte ^aunitj fie

unbebingt bejal)cn 3U foüen. ^lan fönnte bagegcn jtrar cininenben,

ha^ [jicburd; üielteidjt bei anberen $öfen groge^ ^luffc^cn crlücdt

merbcn unirbc, bag man bei ber ©riebigung ber Q»'rbfd)aft felbft buvd)

günftigere poIitifd;e 33er()ältniffe ober burd) ba^ ®lü(f ber SBaffcn

anfel)nlidjercn (^eU)inn 3U erreichen ocrmödjte, ja ha% mnn \>k 33er*

!)aublung gur Buftanbebringung ber (ionücntion fid) 3crfd)lüge, man hk

3lbfid)tcn unb 5(nfprü^e Oefterreid)^ üor ber 3^^^ bctannt gemad)t

l)ättc. Slber bicfe Gintüürfe n)ürben nur bann oode 9f?üdfid)t oer*

bicucn, tt)enn bie gan3C 5(ngelegcn()cit fid) nod) in bem «Stabium

befäubc, in iüetd)em fie oor einigen ^a^ren gemefen fei. Qefet

aber begännen ade §öfe, fic^ eifrig mit i^r 3U befd)äftigcn ; eine
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nod) längere Unt^ätiofeit imb 3ui*ü(ff)nftimg Oefterteic^ö tüürbe ba^cr

6ebennid)cö ^luffel^en erregen unb bie üerfdjtcbenften 33ermut^ungen

ertveden. ^er tiirfürft üon ber ^fal^ mürbe I)ieburcfj üermoc^t

njerben, an (BklU ber Uebereinfiinft, bie er bem Siener §ofe ange=

boten l^abe, mit nnberen Regierungen ^^erträge unb -^ünbniffe ^u

fc^Iie^en. 3a cß luäre auf§ Ijödjfte 3U beforgen, ba§ er, uon Oefter*

reidj tierlaffen, ^erljanblungen anfnü)3fe mit bem tönige t)on ^reugen,

t)on lueMjem i^m gegen 5lbtretung einiger ober atter 3ülid;^ unb

^ergifdjen Sanbe hk au^giebigfte Unterftü^ung feiner 5lnfprüd)e auf

^aiern ol)ne S^^cifel gu ^^eil tiierben unirbe. ^em tönige üon

•^reuj^en ftünben a((e proteftantifdjen 9ieidjöftänbe unbebingt 3U (Gebote.

9xai^ gepflogenem (Sinüerftänbniffe mit i^m toürbe ber turfürft öon

ber "ißfal^ feine (5rbanf).irüd^e auf ^aiern an haß ^tiä) bringen, unb

genau fo, \vk tß Oefterreic^ bereinft mit ber :pragmatif(^en ^anction

get^an, bie ©eniä^rleiftung unb ^eftätigung berfelben üon taifer unb

dltiä) begehren. 5ln ber ^inlüidigung aöer proteftantift^en Stimmen

fei ni(^t ^u 3n)eifeln, unb auö) einige fat^olifdje fönnten t^eil^ burd)

^^er^eigung t)erfd)iebener 33ort^eile unb t^eil^ burd) (Siferfudjt auf bie

ann)ad)fenbe Tlaä)t be^ (^r^^ufeö Oefterreid; für bie (Gegner getDonnen

merben. Erfolge nun ein ben le^teren günftige^ 9?eid)ögutad)ten, fo

iüürbe nid)t nur ber taifer lüegen beffen ^Ratification in offenbare

33erlegen^eit gerat^en, fonbern auc^ bem §aufe Oefterreic^ ^ur 33er

tt)irflid)ung feiner Slnfprüc^e auf S^^ieberbaiern fein anberer 3ßeg aiß

ber htß gen)affneten (5inf(^reiten^ übrig fein, ^er le^tere aber wäre

auö öielen Urfadjen unb in^befonbere im ^inblide auf ben j[eber3ett

ungetüiffen 5(u^gang eine^ triege^ am beften gu oermeiben.

5lHe biefe ^eforgniffe iDürben jebod) befeitigt, trenn ber bereit

lüittigfeit be^ turfürften öon ber ^fal^, ftd) in bie Slrme beö taifer-

l^ofe^ gu werfen, wiÜfä^rig entgegen gefommen unb mit i^m o^ne

alle 3ög^rung eine 53ereinbarung herbeigeführt würbe, ^urc^ ^e-

friebigung beffen, ber \>k begrünbetften (5rbanfprüd)e 3U [teilen be-

red)ttgt fei, werbe anä) bie Ouelfe fünftiger ä^^iftiö^^^i^^" üerftopft,
|

benn auger bem turfürften üon ber "J^fat^ fönne 9^ienmnb al^ ber •

taifer, weldier bie baierifd)en öänber alß erlebigte 9?eic^^lef)en in
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?(nfprud) iicf)nicn büvfc, bcvnvtii]e Sovbcniiuicn cvrjcben. ®(cid)iüte

aber bie iLun-uienbinicj biefcr ^Jicid)^(c()cn ^iim Untcrljaltc bcr beut|c[)en

taifev fic^ niemnlö iücrbe buvdjfcljcn (nffcn, fo büvftc bagegen bie

faiievlic^c (^cndjinigung bc^ mit tuvpfal^ ab^ufdjlicpcnbcn ^Sertvageö

uuii|cr)inbevt i3c[cf)cl)cn fönncn mtb c^ fobanit nirfjt \d)mv faden, f)iefüv

aiid) bie ':)J(eI)vfjcit bev etininien nin 9kid)otage 311 geunnnen.

^cn @vunbfa^ bcv '^JotfjUienbiofeit bie[er Uebeveinfunft ange^

iioininen, fönne fie mir bann jn ©tanbc gcbvad)t ircrben, menn beibe

X()cile einer a^sn ftraffcn ^Infpannung be^ ^ogen§ fid) entljielten;

Oscber möge in ber ^crn^igung beö 5Inbcren feinen §aupt3tr>e(f crbliden.

Muvpfal^.mügte oovevft ben 5Infpriidjen Oeftervcid)^ auf 9lieberbaiern

unb 9?^inbel^eim ftattgeben, tnorauf Oeftevreid) bie auf ber ^lut^^

ncrinanbtfdjaft beru^enben üiedjte be§ ^urfürften öon ber 'ißfal^ auf

aik le^enbaren ^efi^ungen ^aiern^, unb girar enttreber nur auf bie

ftammüäterlic^en Sanbe, ober auc^ auf bie neuen ©rtt^erbungen an*

^ucrfcnnen ^ättc. §ierau^ ergebe fic!^ bann t)on felbft bk (^onfcqueng,

^a^ üon ber ®ert)ä^rung eine^ 51cquiüalenteö nur in ^e^ug auf jene

;!3efi^ungen bie 9?ebe fein fönne, tüelc^e bem ^urfürften t)on ber ^fal^

in golge ber öfterreic^ifd)en 5lner!ennung gu3ufat(en Ratten.

(5in breifa(^er «Stanbpunft fei l)iebei für Defterrei^ benfbar.

Öntmeber trolle eö nic^t nur Ober^ unb ütieberbaiern, fonbern aud)

bie Cbere "^^falg unb bie OJcuburgifdjen unb (Sul3bad)if(^en is^anbe an

fic^ bringen. Ober e^ richte feine 5(bfid)ten nur auf baö gan^e ^er^og--

i()um ^aiern; in beiben göüen muffe man nac^ einem entfpredjenben

Hequiualente fid) umfe^en. ^ie ^f^otfitrenbigfeit eineö fold^en fade

icbod) {)intüeg, menn man fid) blog mit 9^ieberbaiern unb 3)2inbel^eim

begnüge.

^n bem erfteren gaWe merbe hü ber ^u^finbigmad)ung eineö

^equiDalentee für Oberbaiern beffen jä^rlidje^ ^-intommcn t)on etma

Dritt^alb a}äüionen (Bulben -^^s) bk ©runblage ber ^ered)nung 3U

bilbcn ^aben. X^ic (Sinfünfte ber Oberen f\a\i betrügen 110.000,

bie ber ^3teuburgifd)en öanbe faft 200.000 Bulben ^'»). (gtiraö geringer

alö bie le^teren würben biejenigen üon Sul3bac^ 3u t)cranfd)lagen fein.
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^Qö ®efammterträgnt§ t)ou etiua brei 3}?t(Itonert (Bulben liege ftd^

aber tnegen ber bequemen Sage btefer Sänbcr uub ber für Oefterretd)

ungemem üort^eil^aften ^(brimbung biird; fie tt)ol)l namhaft üerme^ren.

Sorin ein ongemeffene^ 51equit)alent für biefelben ^u erbliden

fein fönnte, fei eine grage t)on größter :poIitifdjer 2ßidjtig!eit unb fe^r

fdjlDer 3u entfc^eiben. D^ne 3^^<^^f^^ tüürbe turpfal^ eine (Srlrerbung

ber 9f?ieber(anbe mit beiben §änben ergreifen. 5lber gan^ abgefeljen

öon bem Umftnnbe, bag i^r D^einerträgnig fi(^ auf fünf 9}li((ionen

Bulben belaufe unb bal^er ba§ früher bered^nete ber baierift^en !i^änber

mit überfteige, feien no(^ fo öiele anbere §emmniffe t)on 'Bdk gran!-

reic^^, ©nglanbö unb §o((anb§ 3U beforgen, ha^ ein folc^er "ißlan,

inenn nid^t unmögli(^, hoä) nur augerorbentlid) fc^tüer 3U öerlDirflidjen

fein bürfte. Unb eben fo bebenHic^ iräre ein Eintrag auf gcrftütflung

ber Dlieberlanbe ; er mügte in ber ißerfaffung berfelben bac^ größte

^inbernig begegnen.

•^ie 3n')eite 9}?obalität — unb auf fie folle üerläjtidjen ^laäy^

xid)kn gufolge ha^ 5lbfe^en be^ ^urfürften geridjtet fein — beftel^e

barin, bag e^ hd bem burd) ben ireftpl^älif^en trieben angeorbneten

^Hüdfalle ber fünften ^urn^ürbe unb ber Oberpfal3 bleibe, ganj Ober*

unb 9^ieberbaiern aber Oefterreid^ 3U ^^eil it»erbe. Sürben 9^iebcr^

baiern unb 2)tinbel^eim o^ne 5lequit)alent an £)efterrei(^ gelangen, fo

lüäre ein folc^eö nur für Oberbaiern au^finbig ^u madien; hd einem

Qal^re^erträgniffe t)on britt^alb SJ^ifiionen (Bulben mürbe hk^ jebod)

auf große ^c^tüierigfeiten ftoßen. 33iel(ei^t lüäre e^ in ber lleber==

laffung ber in ber Dberpfalg befinblic^en ^ronleljen an ben ^urfürften

unb in ber S3er3id)tleiftung auf aüe ^ol^eit^re^te über biefe Selben, fo

tt)ie auf hk neuen (Srtnerbungen in ber Oberen ^fatg, auf Seudjten--

Berg unb anbere ®üter, enblic^ in ber 3(btretung ber öfterreic^ifdjen

33orlanbe, mit 5lu^na^me üon Sonftan3 unb Vorarlberg, inbem baiS

(Srträgnig biefer SSortanbe fic^ laum auf 300.000 Bulben belaufe,

cnblic^ ber ©rafjdjaft galfenftein unb ber lnU)artfd)aft auf 9}?inbe^

l^eim menigften^ jum 3:i)eile ^u finben. ^a aber ba^ (5infommen t)on

all biefen Gebieten nic^t britt^alb 9}2illionen erreid^e, tt>äre 3U überlegen.
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ob md)t bte imi §ci3ogtf)ümcv \^imburg unb l^upnbuvg, tüetc^c in

feinetn \o untrennbaren 3iiÜ'i"^"^<^i^f)^i^9C ^^^^ ^^^ übrigen nieberlän-

bijc^en ^roöin3cn ftünben, üon il)ncn abgcfonbert unb an turpfatg

abgetreten lüerben fönnten. ^Ingrengenb an beffen 3ülicf)ifd)e^ Gebiet,

tüürben fie eine üortf)ci(I)afte Slbrunbung für ba^felbe bilben. Unb

joüte all t)k^ nidjt genügen, (o tonnte bie 5(u^gleicl)ung burd) lieber^

na^me ber ^efriebigung ber fäd)fi|'(^en 5(üobiaIforberungen nad) Wa^^

gäbe beö (Srträgniffe^ ber an Oefterreic^ fallenben baierifdjen Öanbe

öicllcic^t bod) nod) burc^gefü^rt lüerben.

3n bem britten gatte enbti(^ erl)ielte Oefterreii^ nur ^^ieber-

baiern unb 9J?inbel^eim, morauf eiS gegrünbete Infprüdje gu erl)eben

bere^tigt fei. (S^ fiele bann jegliche grage nad) einem 5lequiüalente

^innieg unb Oefterreic^ l^ätte feine anbere ^ebingung ^u erfüllen al^

bie 9?ed)tc beö ^urfürften bon ber ^falg auf bie übrigen baicrifdjen

öanbe anjuerfennen unb gu unterftü^en ^^^).

§ierin beftanb in il)ren wefentlii^ften fünften hk ^arftellung,

auf beren ©runblage ^auni^ hk ^aiferin um bie (Ermächtigung hat,

t>k Unter^anblungen jur 3»ftfinbebringung einer ßonüention mit bem

^urfürften üon ber *il3fal3 fortfel^en ju bürfen. ^r erijielt fie, unb

jmar üon 9)taria X^erefia'^ eigener §anb, mit folgenben Sorten:

„na(^ reijffer Überlegung finb bcö ^a^fer^ äWal). mit mir ein^

„terftanbcn, tci^ ber ganl^e inn^alt ber ^ier angetragenen öier üor^^

„trägen unsere oölige bcnel)migung oerbiene, unb ^at ber fürft burd)

„biöe arbeit unö eine neue ujidjtige probe feiner bee^fferung für unfern

„bienft gegeben."

(Einer ber (^rünbe, in 5(nbetrac^t beren ^aunit^ befonberö ge-

luünfdjt ijattt, bie Uebereinfunft mit bem turfürften oon ber '^Pfal^

fo raf^ alö nur immer möglid) gum 5(bf^luffe gebradjt gu fetjen,

beftanb barin, bag er auf bie 5ln^änglidj!eit be^ erften furpfät^ifdjcn

9Jciniftcr^, be^ 5reil)errn ^einrid) 5(nton üon ^ederö an ba^ ^aifer-

l^auö unbebingt gälten burfte. (Sdjon ein adjt5ig}ät)rigcr (^reiö, f)cgtc

^ecferö feinen fel)nlidjeren SBunfd;, alö feine lange ftaat^männifdje
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:^aufbnf)n mit einem jo bebciitumj^noUcn 5(ctc ^ii beeuben, tuie bie

benbfidjtigte ^onöention 3ttii|cl)eu Oeftevrcic^ unb Ä'iivpfat^ o^ne 3^cifet

fein mugtc. ^a^er billigte cß ^auni^ nidjt nur, fonbern e§ wav

gerabe^u fein 3ßunfdj, bag Dritter fic^ nac^ 9}lann^eim begebe, um
im pevfönli^cn 35erfe^re mit bem ^uvfüvften unb mit ^eder^ fid)

gan3 t)on i(}ven 5lnfdjauungen unD Slbfit^ten gu untcrridjten unb ben

SSertrag mit bem Sö3iencr §ofe bann um fo leichter abfdjliegen ]u

tonnen. Sie gvo^ mar baf)er bie ^eftürgung, al^ plö^lid) bie un^

öor^ergefel^ene ^}ad)xiä)t naä) 5Bien !am, ^eder^ fei in ben erften

3:^agen beig 9loüember 1777 in 3)^ann^eim geftorben. „ba^ ift iniber",

ft^rieb 3}Zaria ^i^^erefia auf ben ^erid)t, ben i^r :53inber hierüber er-

ftattete^^'), „ein contretems de mon bonheur. fo t)i(l mü^e unb

„arbeit, les plus belies aparences, au port on echoue, mit!^in

„auc^ iünfftig feine au^fe^enbe vuen. laffet mid) meine tage in ru^e

„enbigen."

5lu^ biefem ^lu^fpruc^e ber ^aiferin wixh jum erften WUk er

fic^tlid), ha^ hu gan^e 33er^anblung, obgleid) fie fi(^ ber 5lnbat)nung

berfelben feine^h)eg^ tniberfe^t l^atte, bod^ nur in fe^r geringem dJta^t

i^ren Beifall befag. @o lang fie gegrünbeter (Srrtiartung fid) erfreute,

auf frieblic^em Sege unb o^ne Herbeiführung ernftlidjen 3^^^icfpalteö

anö ^iü 3U gelangen, fd^log fie fi(^ ben il)m 3iift^^^^nben auc^ il)rer^

feit^ an; bei ber geringften 3:^rübung biefer 5lu^fidjten trat jeboi^ if)r

Sunfd), bie gan3e (Sac^e auf fic^ beruljen gu (äffen ober bodj iDenigftene

jeglidje ernfte 23erU)idIung gu tiermeiben, beutlic^ I^erüor. 3n biefer

(Stimmung gereifte e^ il)r gum S^^rofte, bag man binnen turpem Tlit-

t^eiUmgen ^itterö au^ 9JknnI)eim erl)ielt, in benen erflärt unirbe,

ber 3;:ob beö grei^errn t)on >8cdtx^ l^abe feine ungünftigc Sirhmg

Derurfac^t, inbem ber turfürft gerabc fo tüie üor biefem (Sreigniffe

ben lebhaften Sunfd) ^ege, gu einem gütlichen (Sinücrftänbniffe mit

bem ^aifer^ofe ^u gelangen. 3n biefer 5lbfid)t l^abe er einen bem

letzteren g(eid)fanö ergebenen 2)?ann, ben greiljerrn Don i^icrcgg

iDenigftenÖ einftU)ei(en jum 9^adjfo(ger be§ greitjerrn lum ^erfer§

ernannt •*^2). Dritter aber iDerbe 3ur ^eenbigung ber ^erljanblungcu

balbigft tuieber nad) Sien fommen.
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iiiiv^ nacljbcm Ic^^tcre^ i3cjd)el)cu iinu*, trat ein aribcre^ (Svetgniß

öon fe^r gvojlcv !!Ö}icf)tigfeit ein. ^cr öfterreid)ifd)c ©efanbte in

DJ^ünc^cn, (^rnf §artig erftattetc bic 3}?elbimi3, ba^ ber Äurfürft

SDca^'inüIian 3ofcpI) erfvnnft fei unb man ben 3liiöbrud) bcr ^ocfen

bei i^in befnvd)te. ^ci bem cniftcn CS^avattcr biefcv ^vanf^eit unb

bev 9}?öglid)feit, ja ber Sa^rjdjeinlidjfeit i^ve^ ungünftigen 3(u^gangeö

brängte ^auni^ ben grei^errn öon dlitkv gu balbigem 5lb|djUiffe ber

^onöention ^^'^).

2(lö ©runblage ber 33er]^anbliingcn biente eine üon 9titter Dor^

gelegte ^en!fd)rift, in lüelc^er baö 9?e^t Oefterreid^ö auf jene (^ebiet^^

t^eile anerfannt tvar, bie bereinft §er3üg 3o^ann t)ou ^aiern befeffen

unb tDelc^e nadj feinem Xobc ^er^og 5IIbredjt öon Defterreid) öon

^aifer (Sigiemunb al^ ße^en empfangen ^atte^^-^). Obwohl man in

Sien oon bem ©runbfa^e ausging, bie Slnfprüc^e nid^t aü^u 'i)o6) gu

fpannen, üermodjte man bodj megen üerfdjiebener ftreitiger fünfte

nic^t fo rafc^ gu einer (Sinigung ^u gelangen. )Rod) trar cß ^u

einer foldjen nidjt gefommen, al^ au^ 9JKtnd)en hk )Radjviä)t eintraf,

3)Zo^imilian Qofep^ fei bafelbft am 30. ^e^ember geftorben.

„9}?ein lieber gürft", fdjricb ber taifer am ^teujalji'^tage 1778

an ^aunii^, „in biefem 5lugenblicfe empfange iä) bie DIadjridjt, baj]

„un^ ber turfürft üon ^aiern ben @treic| fpielte, gu fterben, unb

„bag §artig üon ben geheimen ^nftructionen, hk i^m öor einigen

„3a^ren ertljeilt tnurben, leinen ©ebraudj madjte. 3}^eine erfte 3bee

„lüäre, mv füllten unö, ba irir mit bem ^urfürften üon ber "^falg

„über ben ^auptpunlt, ber barin beftel^t, gegenfeitig bie dicd)k, hk

„mx 3u befi^en glauben, an^uerfennen, übereingelommen finb, unb ba

„eö fid) nur um i^re größere ober geringere 3lu0bel)nung ^anbelt, irir

„aber nic^t bie ^dt l)aben, bie ©ad^e nod) ferner gu erörtern, in

„^cfi^ üon ^ieberbaiern fe^en, fo mie <Sie c^ auf ber ^arte be-

„geid^neten, inbem tinr gleid)3eitig nerfpredjen, unö über bie 5lu^bel)nung

„feiner ©rengen gütlid) mit cinanber 3U uerftänbigen. ^d) rietl) 3^rer

„^J^^ajeftät nidjtö banon gu fagcn, um bie geier be^ lieutigen 3^age^

„o^ne (Störung 3U beenben. Denfcn (Sie an ^Hle^, waß babei gu
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„ti)\m ift, mein lieber gürft, imb morgen merbe iclj gegen 5IRittng

„fommen, nm mit 3^nen gu fpredjen. Öekn ®ie lüo^l!"^'^^^

Sie, grunböerft^ieben inaren ho6) hk ©ebanfen, bie biird) bcn

Xo\) be^ ^nrfürften üon ^aiern in Qofep^ eriuedt luurben, üon ben

®efü^(en, luelc^e in gotge biefe^ (^reigniffeö bie -^ruft feiner 9)hitter

beftürmten. 3n einem Briefe, ben fie fdjon am folgenben Xage an

il)ren «Sol^n fc^rieb, finben mir einen für fie felbft fo c^arafteriftifdjen

5luöbru(f, ba6 berjelbe I)ier feinem ganzen Umfange nad) 3lufna^me

finben mug.

„^ic gegenwärtige l^age", fo lautet er, „tueit baüon entfernt,

„mir eine glücflidje, groge unb ber ^iÜigfeit cntfpredjenbe 5tii^fid)t gu

„eröffnen, brücft midj burd) eine Saft üon ^ebenfen 311 ^oben, benen

„idj mid) nic^t ^u entgieljen öermag unb bereu ^erfc^uieigung idj mir

„mein gatt^eö Seben l^inburd) üormerfen mürbe, d^ ^anbelt fid) um

„ba^ ®lücf unb hu 9^u^e nidjt blog ber meiner gürforge anvertrauten

„33öl!er, fonbern berjenigen üon gang ^cutfdjlanb. ®iefe ^etradjtung

„aöein foütc jebe Ueberftürgung t)on unferer ^dk öer^inbern; fie

„märe um fo meniger am '^la^e, at^ eö jebergeit fe^r leidjt fein mirb,

„nad) reiflid)er Ueberlegung ba^jenige gu unternel^men, ma^ mir je^t

„mit 3u groger Ueberijaftung burd)fü^ren mürben, inbem mir bk

„@turmglo(fe läuten, ad ben unglücflid)en Sirhingen, meldje bie golge

„baüon fein merben, ha^ Zljox öffnen, unö ben Xabel unb ben ge^

„rechten Unmiden sugieljen, ben ein öiedeidjt üodftänbiger Umfturg unb

„ber ^ormurf, ungäpge Unglücflid^e genmdjt 3U l)aben, auf un^ laben

„muffen. Unfere Öänbcr, meld)e faum begannen, fic^ üon überftan^

„benen Unglücf^fällen ^u* erl^olen, merben am meiften baruntcr leiben.

„<Selbft menn unfere 5(nfprüd)e auf :53aiern nadjmci^barer unb be*

„grünbeter mären a\^ fie eö finb, folltcn mir sögern, um unfere^

„fpeciellen ^ort^eilö mitten einen allgemeinen ^ranb ju cutgünbcn.

„^ebenf boc^ mie öiele, felbft nad) ber 5luöfage beö a)iinifterö nur

„menig bemiefene unb üerjäljrtc Ükdjte, mie T)u e§ fo gut mcij^t alö

„id) felbft, abgemogen merben muffen, um nid)t ^crmirrungen augu^

„rid)ten, au§ benen fo öiel Unglüd" l}crüorgcl)en mirb. O^ne baß mir
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„jenint^ )o öiel mic bu ^Iiiberen getüinneu, merben boc^ bie unermeg-

„lic^en Stoffen nur unö giir i^aft fallen, ^on neuem werben mx

„unfeve iBölfcv bebrücfen muffen, um für bie öon unö aufgehäufte

„<St^ulbenlaft auffommen ^u fönnen, unb um eine no^ größere 5lrmee

„3u erhalten, bereu ^erme^rung buvdj bie unferev ^efitjungen not()^

„menbig gemad^t mürbe. Den oon un^ in fo glücfli^er ^eije n^ieber

„^ergefteÜtcn ^taat^crebit müßten mir neuei^bing^ untergraben, an

„feine ®teüe bie ®emoIt fe^en, unb nie me()r mürben mir un^ ber

„tKu^e, bev5 yvrieben^ unb be^ @Iüd'e^ erfreuen, meld)e mit ^reue unb

„Glauben unb bcm adgemeinen 35ertrauen un3ertrennti^ öerbunben

„finb. tein bürgerliche^, lein politifdje^ ^anb mitl me^r galten; bie

„9Jienfd)en unb hk l^änber fie^t man nur immer nod^ unglücflidjer

„unb im 53erfa(l; no^ ärger mirb ba^ merben, menn mir ebenfo

„^anbeln. ^ä) rebe nur nad) meinen Erfahrungen in politif(^en

„^Dingen unb ales gute gamilienmutter. 9»^ miberfe^e mic^ niti^t

„einer ^emü^ung, biefe ^Ingelegen^eiten in bem üerfö^nlic^en ^ege

„ber 33er^anblung gu gegenfeiligem ^^ort^eile gu orbnen, aber niemals

„auf bem ber SBaffen ober ber bemalt, ein Seg, ber mit 9?e^t üon

„unferem erften «Schritte an bie gange ^^it miber un^ aufbringen,

„unb une fogar biejenigen gu geinben mai^en mürbe, meiere fonft

„neutral geblieben mären. 9^iemal^ fa^ id) eine ä^nlid^e Unternehmung

„gelingen, auger ber gegen mid) im Qa^re 1741, al^ id) (Bä)k]un

„oerlor. Der (5inbru(^ in @a(^fen, ber in ^13ortugal, unferer im

„3a^re 1756, feiner gelang. Stile ^aben biejenigen gu ©runbe ge*

„richtet, bk fie unternalimen. )Ro6) öerfpüren mir bie golgen baoon:

„gmeif)unbcrt DMlionen <Sc^ulben mel)r, unb ber ^ßol^lftanb unferer

„3?ölfcr üernid)tet."

„^lle^ maö id) l)ter nieberfc^reibe, ift nur barauf berechnet, ben

„9)^arfc^ ber Xruppen gu tjer^inbern, ber einem ®emaltftrei(^e gleid)t.

„5lber id) meigere mid) burc^aue nic^t, mit bem ^urfürften üon ber

„^13falg, unb gmar mit 3Sormiffen unb gemeinfc^aftlid) mit unferen

„^erbünbeten gu t)erl)anbeln. ©erlagen mir einen anberen Sßeg ein,

„fo laufen mir ®efa^r, unfere eigenen ^robingcn ben ^reugen unb

„ben grangofen prciogugeben, bie fid) bafelbft gerabe fo leid)t mie mir

?ltnetl), a«aria S^erefxa. X. 2}b. 20
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„in ^aiern feftfe^en fönnen imb benen mir norf) ha§ ^eifptel ba^u

„geben, ^d) gefte()e, e^ tuürbe mirf) ein Dpfer foften, ein V^anb ^urü(f^

„gufteüen, ba§ n^ir mit 9?ec^t für un^ in Slnfprud) nehmen, wä^renb

„lüir tß je^t fo leicf)tfertig befe^en »oüen, o^ne un^ njeber auf be^

„tüiefene 9?ed^te nod^ auf ben ^eiftanb Don ^erbünbeten ftü^en gu

„fönnen. 3>t^ crblicfe ba^er burc^au^ feinen Uebelftanb in ber ^er

„3ögerung M d)}ax\d)c^ ber Truppen, tüo^l aber fe^e ic^ groge^

„Unglücf Dörfer, n^enn tt)ir i^n überftürgen" ^'^^).

3Ber jebo(^ bie Sorte ber ^aiferin mit ben 33erfügungen oer^

gleicht, m\ä)c faft in bemjelben Slugenblicfe, fann man fagen, in bem

fie i^re ©egenüorfteüung gu Rapier brad^te, Don Sien au^ getroffen

tt)urben, ber iDirb nic^t baran gtüeifeln, 'oa^ bamal^ i^r Sitte gum

minbeften in ben gfagen, in benen <30)ep^^ fe^nfü^tiger Sunfd;

na(^ S^ergrögerung ber öfterreic^tfd)en ä)^onard)ie, nad} immer neuen

©ebiet^ertüerbungen in^ @piel fam, nur me^r geringe (Geltung befag.

greilit^ er^ob fie feine ^inn^enbung gegen bie Uebereinfunft, meiere

bitter am 3. Qänner 1778 im 9iamen unb mit 33o(imac^t feines

furfürftlic^en §errn in ^egug auf bie baierijdje (Erbfolge fdilo^. 3lber

befto lebhafter waren i^re ißorftettungen gegen t>k ä)h^rege(n, n)e(c^e

Qofep^ nad) bem 3uftanbefommen biefer ^erabrebung ergriff.

3n ber foeben eriüä^nten (Eonüention erftärte ber ^urfürft, bag

er ben ^Infpru^ bes §aufe^ Oefterreid} auf att bie baierifd)en Öänber

unb ^egirfe anerfenne, lüelc^e ^ergog Qo^ann üermöge ber 3:^eilung

öon 1353 befag. ßr cerfpra^ feine 93?ittDirfung, fomo^I biefe \^anbe

al^ bie ^errfc^aft SJ^nbel^eim in ben ungc^inberten ^efi^ Oefter^

reid)^ gelangen gu machen, ^r erflärte ferner, bem red)tebeftänbigen

9?ücffatt ber bö^mift^en l'e^cn in ber Oberen ^falg unter feinerlei

33oruianb n)iberfpred;en gu motten. 1)0^ fügte er ben ^(uebrucf ber

Örmartung ^ingu, ba^ bie Ä'aiferin gu weiterer Ueberlaffung biefer

^t\)m m ba^ furpfälgifd)e |)au^ unb attenfatt^ auc^ gur 3u9eftc^»«9

beö Ober^ol^eit^red^teö fid) bereit finben (äffen werbe, hingegen würbe

üon öfterreidiifc^er ©eite ber (ärbanfprud) bee turfürften üon ber

$falg auf aiic übrigen baierifdjcn i^^änbcr unb fein "dUdjt auf bereu
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^efi^na^me anerfannt. .^eibe oevtvagfdjlie^enben X^eile bel^telten fic^

oov, über einen *?(uötaufc^ bev i^nen 3ufalknben l^anbftridje, fei e^

ein3eln ober im (^knsen, fernere ii)ereinbnrung 311 treffen.

§atte Tlaxia X^erefia gegen ben 51bf(^Iu6 biefe^ 33ertrage^,

biird) lüeld^en ^njar nic^t gan^ 9üeberbaiern, aber bodj ber größere

X^eil biefcr "ißroöing bem ^r^^aufe Defterreic^ gugeföiefen njurbe, feine

(5infprad)e erhoben, fo war bk^, mie mir gefe^en ^aben, in um fo

^ö^erem )})la^c ^infidjtli^ ber bewaffneten ^efi^ergreifung ber galt,

^ber beutlidjer al^ je guöor geigte e^ fic^ bei biefem 3lnlaffe, ba§ bie

taiferin bie i^r früher in fo ^o^em 9Jkge eigen gettjefene (Selbftftänbig*

feit be^ ^-ntfd^Iuffe^ faft gänjlic^ eingebüßt ^atte unb in golge beffen

bie (^ntfc^eibung nic^t mcf)r hti \i}v, fonbern in ben §änben be^

Äaiferei lag. Sie bitter bieg 9J^aria 3::f)erefia empfanb unb tt)ie fie

bod) gleichzeitig bie ^raft, unbe^inbert burd) Sofe^^ i^re eigene ^al^n

3u üerfolgen, nic^t me^r befaß, ge^t au^ einem @ef|3räc^e, \>a^ fie in

jenen Xagen mit bem frangöfifd^en ^otfd^after ^reteuil pflog, red)t

beutlid) ^erüor. Unüer^o^len gab fie i^m bie ^ebrängnig hmb, in

ber fie, bie gehofft \)atk, i^r ![^eben in ^u^e befi^ltegen 3U fönnen, in

gotge be^ beüorfte^enben ^u^brud)e^ be^ (Streitet über hk baiertft^e

Erbfolge fic^ befanb. 3ltö ^reteuit fie frug, ob man hk öfterreid)ifd)en

2;ruppen unüergügüc^ in ^aiern einmarfd^iren 3U (äffen benfe, ant^

IT) ortete fie i^m mit einem ^one unb einer @eberbe, bie flar gu

erfennen gaben, bag biefer (Sntfd^lug mäjt öon i^r abf)änge: „Qc^

„mi% es nid)t". Unb a\§ er üor jeglicher Ueberftürgung marnte, unb

Xük .^auni^ fc^on üor fünf Qa^ren getrau, eine foli^e um fo eifriger

miberriet^, aU ja o^nebieg S^liemanb Oefterreic^ hd ber ^efe^ung

^aiernö 3Ut)orfommen fönne, banfte fie i^m für Ut SJ^itt^eilung biefer

^etradjtung. ^ie ^abe e^ ni)t^ig, fügte fie ^ingu, bag man i^re

33orfteüungen unterftü^e ^").

®leiern? o^t blieben biefelben bem unerfd^ütterlic^en 35orfa^e be^

^aifer^ gegenüber, fid) üon einer i^m not^menbig erfdieinenben 9}lag^

regel um feinen ^reiö abbringen 3U taffen, öööig erfolglos, „"^u

„bift mein Srbe, 'Du bift mein greunb", f(^rieb Qofep^ ft^on am

5. Jänner feinem trüber, bem ®ro§^er3oge Don Xo^cana, „id) fann

20*
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„T)iä) ba^ev ntc^t ol^ne ^enntuiB ivgenb eine^ tric^tigen Sc^vitteö

„laffen, ben ic^ unternehme, ^d) fenbe Dir biefen (Eourier fammt

„ben beigef(^Ioffenen ©c^rtftftücfen, beren ^urd^lejung ^^id) öon ad

„bem untervidjten nnrb, \va§' nad^ (Smpfang ber ^D^tt^ettung öon bem

„Xobe be§ ^urfürften üon Katern gefd^a^. ^iefelbe ^at un^ über^

„raf^t, mii man un^ immer burc^ irrige 3)?e(bungen einfc^läferte,

„bie un^ jebe ^eforgnig benahmen."

iy^ad^bem er i^m bk nati) üerfc^iebenen D^ici^tungen ^in ergangenen

3lnorbnungen mitget^eilt, fä^rt ^ofep^ fort: „Wt^ ift abgefenbet;

„felbft t>k (Eaüaöerie ift geftern t)on f)uv tt)eg unb bie Infanterie

„mart(f)irt ^eute, tt)ä^renb morgen ^k 3lrti(Ierie nad^folgt. Der

„16. Qänner ift ber 3um ^inmarfrf) ber 3:^ruppen beftimmte Züq.

„Die beigefd^loffene tarte fammt ber ^^efc^reibung ber Ortfd^aften

„mirb Dir ba^ Öanb geigen, bae n?ir befe^en n?erben. Da e^ jeboc^

„n\ä)t paffenb für un^ fein tDürbe, fo meit au^gebe^nte ©renken gu

„^aben, liegen mir einen Slrtifel in bk (Sonüention aufnehmen, ber

„öon freunbfd^aftlidjen ^ertauft^ungen fpric^t, meiere burdigufü^ren

„fein n)erben. Die ißer^ältniffe (Suropa'^ fc^einen une günftig. ^Üe

„^elt ift befc^äftigt unb aufmerffam, bal^er ^offe ic^, bog biefer

„Streit^ and) o^m ^rieg gelingen tüxxb, unb t>k @rtt)erbung, obglei(i^

„feine^tüeg^ tjollftänbig, mirb in 5lnbetra(^t beö Umftanbe^, bag fie

„md)tß foftet, immerl)in fc^ön fein" ^^^).

Die in ber ^emerfung be^ taifer^, ha^ au^ OJ^ünd^en fort*

mä^renb allgu günftige 9lad)ridl)ten über ben 33erlauf ber ^ranl^eit

beg ^urfürften üon ^aiern eingegangen feien, enthaltene 3ln!lage fällt

ttjol^l gunäddft bem bortigen öfterreid^ifd^en ©efanbten 5lbam granj

©rafen |)artig gur Öaft. 3n ber Zi)at l)atte er üom beginne ber

Srfranfung an, unb nocl) am 26. Degember beru^igenbe 3)klbungen

erftattet. J,(5rft am 30. Degember fdl)lug er einen anberen Xon an,

unb nod^ an bemfelben Xage mußte er ben Zob htß turfürften

angeigen ^^^).

Diefeö (Sreignig brachte in ^JJJünd^en unb in gang ^aiern bie

tieffte ^eftürgung t)ert)or. Denn einerfeitö war ber üerftorbenc
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.^uvfüvft uniieinein bclkht unb ba^cv bit Xvauer um i^n eine ira^rl^aft

unb tief empfunbenc 311 nennen, 'ilnbercrfeitö ^ei^tc man lebhafte

^ejorgnig üov einer 3c^'t^'^ttttung be^ Ä'urfürftent^ume ^aievn, unb

ha^ eine jol^e bem Sanbe felbft unb in^befonbeve ber §auptftabt

9J?ünc^en in ^ö^ftem ®rnbc untuintommen gertjefcn iräre, üerftanb

fid) getüiffer 3}iaj^cn üon felbft. (5inc fold)e 3^vt^eihing gu öer^inbevn,

barauf \mxtn benn and) bie erften ©t^ritte ber öon iU^a^imilian

3ofep^ {)interlQffenen baierifc^en D^egierung gerichtet. 3n btefer ^Ib-

ficf)t erfolgte ol)ne 3^^if^t bie unöer^üglirfje *}$ublicirung be^ fd^on feit

geraumer ^cit in ^ereitfrf)aft gehaltenen *ipatente^, bem^ufolge ber

turfürft tart Xf)eobor oon ber ^falg ale einziger unb rechtmäßiger

ßrbe t)k D^egierung be^ gefammten ^urfürftent{)um^ ^aiern antrat.

Da^ baierifc^e 9)ctnifterium ujurbe für ben neuen \^anbeö^errn in

(5ib unb "iPflic^t genommen, unb in feinem Manien traf e^ hu 35er^

fügungen, bie il)m not^wenbig ^u fein f^ienen -'^0). ^arl 2^^eobor

felbft begab fid^ unüer^üglid) öon SlRann^eim nac^ 3}2ünd^en, tüo er

am 2. ;^änner 1778 eintraf, "^er M it)m al^ öfterreic^if^er @efanbter

beglaubigte l^anbcomt^ur grei^err gran3 ©igmunb bon Öe^rbacf) folgte

i^m bort^in.

tarl Z\)tohov befanb fi(^, ha^ lägt \iä} niä)t leugnen, M feiner

In fünft in 9J?ünd)en in peinlid)er ^age. ^}aä) ben ^^crtrögen, bie

er mit bem üerftorbenen .^urfürften öon ^aiern abgefcf)loffen unb

auf bcrcn ©runblage foeben feine ^lu^rufung al^ baierift^er Öanbe^-

^crr ftattgefunben ^atte, foUten bie baierif(^en unb bie lurpfälgtfc^en

i^änber fünftig^in 3U einem einzigen Staate mit ber §auptftabt

9)?üncf)en üereinigt lüerben. Die 33er^anblungen, auf mel^e er ft(^

jeboc^ ingmifdien mit bem §aufe Oefterreic^ eingelaffen l^atte, mußten

bie Abtrennung anfe^nli(J)er baierif(i)er ©ebiet^t^eile nac^ ftc^ jiel^en.

Ö0 begreift fid) leicht, ba§ er an biefen le^teren 2lbmac^ungen feft-

l)ielt; i^m lagen eben, lüenn man fo fagen barf, t>k pfälgift^en

©efic^tepunfte näf)er al^ bie baierifdjen, unb fie tüaxtn i^m treuerer

alö biefe. 5(u^ 9?üdfic^t auf hk erfteren, um üornefimlid) Qültc^ unb

^erg für bie '}5fal3 unb fein §au^ 3U erhalten, U)ar er in 35er^nb*

lung mit Cefterreid) getreten; für i^n inar nic^t^ gefd)e^en, voa^ ifjxi
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f)ätk betregen fotfen, je^t ab^utüeic^en öon ber einmal einge|cf)Iagenen

^Q^n. (Seinen (gntfc^lug, auf berfelben ^u t)er()arren, gab er j^on

am 3. 3änner bem grei{)errn öon Öe^rbad) 511 crfennen. Unb auf

beffen befragen öerfidjevte er i()n, er ^abe an ber 3lu^fertigung ber

funbgemac^ten patente gar feinen 2(ntl)ei(, ja er Ißtk fie melme^r

gern hintertrieben. 1)ie 33erträge mit bem üerftorbenen turfürften

t)on ^aiern l)abe er not^gebrungen ab](i)Iie§en muffen, um hk i^m

befannt geujorbenen 5lbfi^ten ber ©djtüefter beöfelbcn, ber üeriüittüeten

^urfürftin 5lntonie üon ©ad^fen 3U öereiteln. @r ^abe fid) mit ber

5(bfid)t getragen, na^ bem S(btd}{uffe ber 3Ser^anb(ungen mit Oefter^

reid) aud) ben ^urfürften öon ^aiern, beffen unerirarteter Xoh Uc^

üereitelte, gum Beitritte gu bem ^ractate ^trif^en Oefterreic^ unb ber

^falg gu belegen ^9 0-

^it biefen (Srflärungen be^ ^urfürften fd)ien e^ in einigem

Siberfpruc^e gu fte^en, ha^ er tß ^inauefdjob, ber in feinem i)kmen

burd) 9?itter abgefc^Ioffenen (Sonoention bie erforberlic^e Ratification

3u Z\)nl lüerben ^u laffen. So!)l mit 9?e(^t woük tarl S^^eobor,

ha hk @ad)e, um hk ee fid) l)anbelte, nidjt fo fe^r feine "^l^erfon al^

^aiern betraf, o^ne gu^i^^wttQ ^^^ c^'ft^i^ 93^inifter be^ ^«'anbe^, ine^=

befonbere be^ trafen (Sein^^eim unb beö ^rei^errn üon ^reittma^r

feinen ^ef(^lu§ faffen. ^ie in ber (Sonöention entt)altene 3fvftücflung

öon 9lieberbaiern unb bie i^oe^löfung eine^ anfe^n(td)en Xf}c\kß biefc^

i^anbeö öon ^aiern erregte jeboc^ bie ernften ^ebenfen biefer 9}Zänner.

treittmai^r foü guerft ben 33orfd)lag gemad)t ^aben, an «Stelle biefer

5(btretungen bem §aufe Defterreidj biejenige ber Oberen ^fal^ unb

beö (Sul^ba^ifi^en @ebiete^ anzutragen, ^eibc, ,^reittmat)r unb

Sein^^eim bradjten biefen ^orfc^lag an V^ef)rbac^; auc^ ber ^urfürft

fprad) in fold^em (Sinne fid) au^ unb augerbem erf)ob er bringenbe

SBorftetlung gegen hk üon öfterreid)ifd)er ®eite angefünbigte militärifdje

^efe^ung ber abzutretenben ©ebiet^t^eile ^^'^).

^(eicf)3eitig erlieg ber turfürft eine au0füf)rlid)c "Tiepefdjc an

9?ttter, in mcld^er er neuerbingö feine ^ereitinilligfeit gur ^^atificirung

ber abgejd)loffenen Ucbereinfunft crflärtc. 2lud) jc^t lüiebcr öerfidierte
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er, t>a^ er an ber üor feiner 5(n!unft in Wimä)cn flefc^e{)enen 53er=

öffentlid)uni3 beö *}?atente0 über bic ^efi^ergreifung nid)t bie minbefte

^d)iilb trage. ($r ^aht ba^er aud) bie empfinblidje 5][t)nbung, bie in ber

Occupatton biö^er baierijdjer Öanbftrici^e burd^ öfterreid|ifd)e Gruppen

läge, nid^t im (Sntfernteften üerbient. @ie möge jomit unterbleiben

unb iiberl)aupt bk gan3e -itngelegenlieit nic^t nac^ uralten unb un-

geunffen ^ied;teianjprud)en, fonbern in frieblid)er Seife unb nad) beiber*

feitigcr (Sonüenien^ inö 9?eine gebracht irerben. Tlan mijge 3)^ttletb

^aben mit feiner Öage, unb feine o^ne^in großen 35erlegenl)eiten nid^t

noc^ t)ermel)ren *^^).

Slber fo irie bk Sintnenbungen feiner eigenen SO^utter, fo lieg

3ofep^ aud^ biejenigen be^ ^urfürften o^ne ^eadjtung. ^e^tere famen

ja überbieg erft in einem 5lugenbli(fe nad) SBien, in uield)em hk f(^on

feit met)r a[§ einer Sodie getroffenen Slnorbnungen bereite in öoüer

3lu^fü^rung begriffen inaren. gelbmarfd|a(l=8teutenant l^angloi^ l^atte

bic Xruppen, xot\ö)t axiß Oefterreid) ob ber (Snn^, (Generalmajor ®raf

gran3 ^in^fl) aber biejenigen ^u füf)ren, tüeld)e au^ ^öf)men in

^aiern einrüden fotiten. ®er (Staat^rat^ grei^err öon tregl tüurbe

3um (lommiffär ernannt ^^^), um einftlüeilen bie (Siüilabminiftration

ber gu befe^enben Öanbftrid)e ^u übernet)men. Unb ber ^offammer-

pröfibent (Graf Öeopolb tolomrat erhielt ben ^efe^l, eine ^albe 9)?il(ion

(Bulben bereit 3U galten ^ur ^eftrekung ber fi^ ergebenben 5lu^-

lagen ^»•'>).

„^nblid) fd)reitet", mit biefen Sorten tl)eiltc 3ofcp^ bem @taat§^

fanjler hk 9}k§regeln mit, mldjt für t)k ^Ibfenbung ber 3:^ruppen

nac^ ^aiern getroffen n^orben tt»aren, „enblit^ f^reitet unfere, ober

„üielme^r 3^t:e gro§e 2lngelegen()eit glücflid^ üormärt^" ^^^). 5(u^

biefen wenigen ^dkn beö .^'aiferö ge^t ni^t nur beffen 5lbfic^t ^eröor,

fic^ oon ber einmal eingef^lagencn ^a()n nid)t me^r abbringen 3U

taffen, fonbern er fd^eint burd) bcn öon i()m getüä^lten 3(u^brucf audl)

anbeuten gu lüollen, bag nid^t er felbft, fonbern bag ^auni^ bie eigent*

lid)c Xriebfeber ber getroffenen SJ^agregeln fei. X)ag bem nic^t gan^

fo mar, fonbern bag ^aunil^, ber ^^nfang^ mit einer militärifd^en
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Dccupatton bQiertfd)en l^a^^e§ ntc^t etnüerftanben ßetrefcn, aiitf} je^t

nod) me^r bem eintriebe Qofep^ö al^ feinem eigenen Srnpulfe ge^orrf)te,

mtrb jeborf) burtf) ade 2lufgei(i)niingen betüiefen, bie n)ir über jene

2lngelegen^eit üon ben gunäd)ft ^et^eiligten befi^en. ©cf)on am

7. Jänner rid)tete 3ofept) eine neue ®enff(^vift an feine DJtutter. ®er

gegenn}ärtige lugenbticf, meinte er, fei ber günftigfte, um ben ^ur^

fürften ^^arl Xt)eobor, ber üon Unentf(f)(offent)eit unb ^angig!eit be-

l^errfc^t fei, 3U 35erabrebuttgen 3U bringen, bie für i^n felbft mie für

Oefterreic^ bie öort^eil^afteften irären. ^r fei nidjt me^r jung, fei

ein ftiÜer, faft fur^tfamer SOIann unb befi^e feine Slinber; er tt)erbe

ba^er münfc^en, fo raf(^ a[§ nur immer möglid) ben i^n bebroljenben

^ebrängniffen 3U entgegen unb bie i§m zugefallenen 3?ort^ei(e ru^ig

3u genießen. Defterreit^ aber fei nod) me^r an einer paffenben ®e--

bict^abrunbung unb einer angemeffenen 33erme^rung ber 3^*^^ feiner

(Staatsbürger, an günftiger (^mtmicflung feineö §anbelS unb an ber

@ett)innung fonftiger 3Sort^eiIe atö an bloger (5rf)ö^ung feinet (äin-

fommenS gelegen, ^er enge äiMf^^^^^^ii^^'^ttg ber neu 3U ertuerbenben

baierifd)en ©ebietSt^eile mit ben öfterreirf)ifc^en "Provinzen unb hk

^erfteüung einer befferen 33erbinbung ber le^teren alö bieder mürben

ba^er üor 2(t(em inS 2luge ^u faffen fein. ^ie§ öorouSgefe^t, märe

eine ^meifadie 3Sergrö§erung möglic^. ^ie eine, unb ^mar bie geringere,

beginne bti bem SluStritte beS 3^nn auS 3^irol unb folge biefem gluffe

bis Safferburg; öon ba märe bk (^renge über öanbS^ut nac^ !i^ang*

quaib, ^onauftauf, 9Kttenau, ^JJeunburg, 9^ö^ hiß Salbmünc^en, tängS

ber §auptftrage, bk na^ ^aug in ^öljmen fü^re, ^u 3iet)en. Um
ben turfürften ^ur (Singe^ung biefee 2^aufc^eS 3U bringen, märe if)m

aüeS baSjenige 3urü(l3ugeben, maS man je^t über biefe Ji^inie l^inauS

in ^efi^ 3U nel^men im begriffe fte^e. Sind) SO^inbel^eim unb bie

bö^mif(i)en Se^en in ber Dber|)fol3 mären ^in3u 3U rechnen; enblicb

fönnten auger anberen ißort^eilen auc^ noc^ bk ganze ©raffdiaft

Salfenftein unb bk Ortenau mit in ben ^auf gegeben merbcn.

^ie zmeite, nod) meit auSgebe^ntere 35ergrögerung beftünbe in

ber (Srmerbung öon gan3 Ober^ unb 'J^ieberbaiern für baS |)auS

Defterreic^. 3n biefem gaße märe bie Frenze üon Salbmünd)en ber
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|)niiptftrnj^c nncf) über ^ö^ unb ^??tttenau nacf) ^^egen^burg an bic

^onaii, (obann biejen ®trom entlang bt^ X)onautiiört]^, üon l^ter aber

läng^ be^ !i'ed) bi^ güffen 311 ^i^f)^", ft'o fie an 3:tvoI fttege. Unbe-

jc^rciblid) njürben bie ißort^etle einer folrf)en (5rtt)erbung für Oefter*

reid) (ein. ®tc gu erreitf)en, mü^te man fämmtltc^e, jenfette btefer

(^rcti^e Itegenbe ©ebtete, fie möcf)ten gleich 33 orber öfterretd) frf)on je^t

bem lSr5^aufe gehören, ober mie 2)?inbelt)eim erft öon bemfelben an^

gefprod)en werben, bann bie bö^mifc^cn ii^e^en mit bem Oberi)ot)eitö''

rechte, t>k fo wichtige 5(ntt)artfc()aft auf Württemberg, enblirf) ben öfter-

reidjifc^en Xt)eil üon Limburg unb ha^ ^er^ogt^um l^ujremburg fammt

ber bortigen geftung ba^ingeben. Sitte biefe V^änber njären gu einem

tönigreirfie ^u ergeben unb Defterreic^ fottte feine guten 1)ienfte an=

bieten, um fie aU folcf)e^ auct) üon ben übrigen 93Mcf)ten anerkennen

3u mad)en. gür ben galt ber 33erU)ir!lidjung biefe^ 33orfrf)lage^ würbe

c^ 3n)ecfmä6ig fein, öon 9)hincf)en au^ bie 9?egierung burc^ einen

^^ringen be^ !aiferlid)en |)aufe^ führen 3U laffen. '^ring 5(tbert üon

8ad)fen unb feine ©emalin, hk (Sr^^er^ogin Wlavk würben fid) ^ie^u

t)or3ug6u)eife eignen. 1)em gürften ^auni| aber fanbte Qofept) biefe

T)en!fd)rift mit folgenben ^Borten:

„•)[Rein lieber gürft ! (5^ ift mir unmöglid), fo t)erworren 3t)nen

„aud) meine ^etrad)tungen unb ^ißrojecte erfdjeinen mögen, fie nid)t

„3u Rapier unb ^u 3^rer ^enntnig ^u bringen. 3(u^ ber ^arte unb

„ber i^r beigefügten ^JJote werben <Sie meine (gebauten über ^aiern

„entne{)men. eie fd)einen mir mäjüi^ unb wünfd)en^wertl), aber 3f)nen

„hkibt tß öorbe^alten, bie Wxttd ^iqn 3U erbenfen, Q^nen, ber *Sie

„fd)on bie wenigft glaublichen "Dinge gu öerwirflic^en gewußt l)aben.

„3d| fenbe 3^nen bie§ ein3ig 3U bem 3^ctfe, bag <Bk au^ biefem

„Raufen t)on 3been biejenigen ^erau^nel)men , bie ®ie für gut

„galten" ^^')-

(Sine^ 3^Md)^nföüee wirb f)ier wol)l (5rwäl)nung gefdjel)en bürfen,

ber gwar gar feine politifc^e ^ebeutung befit^t, aber immerhin be*

3eic^nenb für hk ^aiferin, für il)re Sluffaffung unb i^r (Singreifen in

bie bamaligen 3Serl)äItniffe ift. Äauni^ ^atte eine umfaffenbe 3n^

ftruction für ^regl anfertigen laffen, biefer aber t^eilte fie einem i^m
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befreimbeten Wlanm , bem |)ofagenten Urbatn iiüt. ©roß mar bic

(Sntrüftung ber ^atferin, a(^ fie ]oId)e^ erfuhr, „^rö^el fotte", ]d}xitb

fie aüfogletcl) an ^aun% „bie unöovftdjtigfett gehabt ^aben, aßee xoa^

„U)me comitirt tüorben, fogar hk harten bem agent urbain gegeigt

„unb comunicirt ^aben. e^ tüäre t^ine alfo gu bebeuten, ba^ mv
„gefimben l)aben, it)me hißt comission 311 benehmen, unb le{)rbad^, ber

„l^ier ift, bargu gu beneneu."

!^ie 3lnüt)ort, tüeldie ^aunt| ber tatfertn hierauf ert^etUe,

gereidit t^m o^ne S^^if^t nur gur (S^re. ^lu^ i^m tüar \mtß

@erü(i)t gu O^ren gefommen; er na^m jeboc^ hu 8a^e letd)ter alö

äl^oria 2;^erefta unb bemühte fic^ je^t, fie gu beruf)igen unb ^re§l^

^erfa^ren bei i^r gu entfcf)ulbigen. T)a bie ^Ratification ber abge*

frf)(offenen (^onoention ftünblid) au^ ^D^nc^en erwartet tüerbe unb

überbieg bie (Sinrüdung ber Gruppen alter Seit 5luffd)Iug über bie

Slu^be^nung ber öfterreic^ijd)en 3(n|prud)e gemäl^ren mürbe, möge ^regl

feine 3nftruction um fo ipeniger für ein ©e^einnüB gehalten ()aben,

alö it)m bie Beobachtung beefelben nidjt eigene aufgetragen n^orben

fei. iD?an ^abe fid^ beeilt, biefen (enteren gel)Ier gu üerbeffern; foüte

aber um begiritten tre§l bie i^m erft übertragene (Sommijfion ipieber

öerlieren, fo mürbe l^ieburd^ ein ber .^aiferin fonft nü^tic^cr unb treuer

"Diener cntel)rt unb it)m bie Befähigung gu nodj fernerer ^icnftleiftung

benommen merben. ^enn alte Seit fenne fdjon ben il)m geworbenen

3(uftrag; beffen plöpd^e 3u^"(^nß^ni<^ müßte i^n fomit gcrabegu

t)ernicf)ten. (Snblid) fei ber öon ber ^aiferin naml^aft gemad^te §of-

rat^ bei ber Oberften Quftigftette, grei^err Öubmig öon Öeljrbad) gmar

megen feiner tenntniffe unb fonftigen (gigenfc^aften ungemein ad)ten^^

mert^, aber bei ber in Baiern gu öerri^tenben Commiffion t)anble

eö fic^ nidjt um juriftifd)c ßrubition, fonbern um (angjäf)rigc (Sr^

fa^rung in &?egicrung^gefc^äften unb um praftijd)c Bertrautt)eit mit

ginangfadjen alter 9trt. (5r rat^e ba^er, id)loH Ä'auni^ feine Bor^

fteUung, bem grei^errn öon ^rej^l bie i^m übertragene (lommiffion

auc^ nod) fernerhin gu bclaffen. X)oc^ tpoüc er i^m haß üon ber

^aijerin ert)altene Bittet, menn fie e^ geftattc, gu feiner Sarnung

üon Sort gu Sort üorlejen '•'^).
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„placet", evunebevte l^ierauf Sfflaxia X{)erefia, „imb bi^ ^au^

„ !ünfftig 311 meiben."

<^n3tüijd)cn traf jeborf) bie „ftünblic^ emavtete" Df^nttficntton

noc^ immer nid)t ein. ^ie Ungebulb be§ taifev^ ftieg auf^ \)öä)\tc,

imb feine fiebert)aft aufgeregte Sinbilbung^fraft 3auberte i^m aüe

möglichen flippen üor, an benen \>k begonnene Unternehmung 3U

fc^eitern bro^e. 1)en 33erfic^crungen beiS .^urfürften ^um Xro^e ^iett

er beffen (Srtlärung, bag er ber in feinem Flamen gefc^e^enen 3Ser*

öffentlid^ung be^ "^atentee ^ur ^efi^ergreifung öon ganj ^aiern fern

fte^c, für umua^r; t>a^ x^m unerflärliclje 2lu^b(eiben ber ^Ratification

mugte i^n in biefem 35erba(i)te beftärfen. !3)em gegenüber ftanb jeboc^

fein (5ntfd)hig feft, feinen mit fold)er 33orliebe gehegten *}3Ian burc^=

am nid)t fallen 3U laffen, fonbern nur mit umfo größerer (Energie

auf beffen "^urdifü^rung 3U beirren. (5r fd^Iug bem (2taat^fan3ler

oor, atlfogleid) einen (Courier nad) dJlnnö)tn 3U fenben. Öe^rbac^ fotle

begehren, \)k (Eonoention möge entmeber ratificirt ober abgelehnt

rcerben; in le^terem gade f}aht er gan3 ^aiern alö erlebigteö 9?etc^^*

leiten gu erflären, njeldjeö hi^ 3U gerid)tlid)er 5luötragung fämmttidjer

(5rbanfprüd)e im "i)lamen be^ taiferö mit getraffneter §anb in ^efi^

genommen ttjerbe. Unb an öangloi^ möge ber ^efef)( gerichtet ftierben,

für ben galt, alö er t)on 8e]^rba(^ bie SO^itt^eilung er()alte, ha^ hk

abgefd)Ioffene Uebereinfunft ber 9f?atification beö ^urfürften nic^t t^eil^

l)aft geworben fei, oorlrärt^ 3U ge^en unb gan3 ^aiern mit Inbegriff

ü)?ünd)enö 3u befel^en.

2lud) mit feinen 2tu§taufd)ibeen xvoUk Qofep^ je^t l^eroortreten

;

ja er t)ielt ben bamaligen 3lugenbli(f für au§erorbentlic^ Bünftig, it)re

2(nna^me oon ®eite htß turfürften 3U ermirfen. Unb an tauni^

fc^rieb er : „§ier finb lüieber einige meiner Träumereien, \)k i^ Q^nen

„mit bem önttüurfe einer X)epefd)e an ^^angtoi^ mitt^eilte. Qc^ bitte

„(Sie, biefelben 3U lefen, unb um ein U^r tüerbe iä) 3U 3^nen tommen,

„mit 3^nen 3U plaubern. (Sie trerben ba^jenige üernierfen, toa^ «Sie

„nid)t für gut finben, unb fd)Iief^Iid) to{)l ober 9?üben barauö mad)en.

„3d) meig eig ja gerci^ unb au^ (grfa^rung, ha^ ®ie ein au^ge-

„3eid)neter .^oc^ finb unb t)k I)inge 3urec^t 3U bringen miffen" ^^9).
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taimt| fonnte e§ gmar nidjt t)mbern, ha^ bem Smij(i)c bec^

tatfer^ gemäg tnirflid) eine ^^e^iefd^e an 2ti)xhaä) abgefenbet mürbe,

in bev er ben Sluftrag erhielt, eine un^njeibeutige (Srflärung über tk

(5rtt)ei(ung ober hk 33eruieigerung ber Ratification 311 forbern. Slber

e^ mar barin boc^ nur gejagt, t>a^ Oefterreid^ im (enteren gälte feine

(5rbanf|)rn(l)e bem taifer, bem 9^eid)e unb anberen 9J?ärf)ten oorlegen

toerbe; üon ber etwaigen :33efe^ung gan^ ^aiern^ mar barin nur in

fo fern hk 9?ebe, al^ erflärt mürbe, Cefterrei^ fönnte bann bie

fc^on gefd^et)ene ^efi^ergreifung be^ ,^urfurften nirf)t länger ru^ig

mit anje^en.

Obgleirf) menigften^ jum ^T^eile auö anberen ®rünben al^

Qofep^, feinte bod) aud) 932aria X^erefia, unb ^mar nicf|t meniger

lebhaft al^ i^r Soljn i\6) nad) einer millfä^rigen 2lntmort au^

SO^üncl)en. „1)er turfürft öon ^aiern ift geftorben", l)atte fte fcfjon

am 4. Jänner an 3}^erci) gefcf)rieben, „unb e^ ift \)k^ ein öer^ängnig-

„üollc^ (Sreignig, üon meldjem id) immer gemünft^t l^abe, e^ nidit 5U

„erleben, ©emig mirb ber .^önig öon *"}3reu§en e^ nid^t unterlaffen,

„fic^ unferen ^ergri)§erungöabfid^ten gu miberfe^en. (Sr mirb barnad)

„trad)ten, un^ granlrei^ abmenbig ^u machen, mo er eine große

„^Inja^l üon 2(nl)ängern befiel unb nic^t abläßt, SBerbac^t gegen un§

„3u erregen unb ftd) jelbft ^erau^^uftreii^en. Die üermitmete Ünv-

„fürftitt öon (^at^fen, ebenfo ränfefüd)tig ale ungeftüm, mirb nod)

„i^re 5lnfprüt^e auf bk baierifd)en 5lllobialgüter geltenb matten mollen,

„unb 3U i^rer 33ermir!lid)ung nid)t baüon entfernt fein, fic^ in hk

„Rei^e unferer Gegner ^u ftellen. ^nv 3?er]^inberung eine^ blutigen

„triege^ fönnte nid)tg (^lüdlit^ere^ gefc^e^cn alö hk ^uftanbebringung

„einer freunbfd)aftlid)en 33erftänbigung mit bem |3fäl3ifd)en §ofc im

„(Stnöerne^men mit unferen 3ltliirten" ^^^).

(§tn @tcin fiel bal)er ber Ä'aiferin bom ^^erjen, al^ biefer fie

auf^ l^öd^fte beunru^igenben i^age om 16. Qänner burd) hk Slnfunft

ber ^mei Xage frül)er burc^ ^arl X^eobor üoll^ogenen Ratification

menigftene ^um X^eile ein (Snbe gemadjt mürbe. Qu i^rer greubc

richtete fie mit eigener ^anb \>k folgenben ^ßorte an ^'auni^:



eintreffen ber atotificotion. 317

„5lii^ T)i^cretion tüoüte ic^ 3^nen ntd)t fd^reiben ; id) fiak jeboc^

„^inber beauftragt, mit 3i()nen 311 fprec^en, inbem i^ bavauf sohlte,

„^ie trürbeu mir bie ^erec^tigteit tDiberfo^ren loffen, bog %üc^, toa^

„'®ie betrifft ober ^i^nen angehört, mid) berührt rok mid) fetbft.

„Ueber t>k 5iad}rid)t am Wundern tann id) jebod^ nid^t fdjlüeigen.

„DJieine ^efriebigung ift um )o größer, ale mein §er5 je^t beruhigt

„ift unb bk a)ionarcftie Q^nen eingig unb aüein aud^ nod) biefe^ dx^

„eignig üerbanft. Europa mug Q^nen \>k ®erec^tig!eit erzeigen, bag

„id) ben größten ^taat^mann befi^e, unb bag, ma^ nur bie Inberen

„nid)t öerberben, 3^nen jebergeit gelingt" ^^^).



^reii^niffe in ^niern.

Offenbar gab ftc^ Tlaxia X^erefia mä) bem (Eintreffen ber öon

^arl X^eobor ooügogenen Ü^attfication fetner Uebereinfunft mit Oefter^

xdä) ber Hoffnung ^in, bag nac^ er3ielter ißerftänbigung mit bem

^auptbet^eiligten ber fernere 33erlauf ber gan3en 5(ngelegenl)eit ein

frieblidjer fein merbe. (Sine (S^egnerin be^ ^inmarfc^e^ ber ^trappen

in ^aiern, entmarf fie einen ^lan, bem:^ufotge hk 5lnfprü(^e Oefter-

reidje nur im biplomatifc^en ^ege ^ur Geltung gebracht lüerben

foüten. ^a 3ofep^ l^ierauf nid^t einging, erflärte fie, bag fie nirfite

me^r n)iffen tüoUc üon ber (Sac^e, unb beren ^ur^fü^rung einzig

unb allein bem ^aifer unb S^auni^ überlaffe ^^-). 5(ber gleidifam gegen

i^ren eigenen Sitten tarn fie i^r boc^ Xag unb ))lad)t nic^t anß bem

(Sinne. (Se mocfite fie angenel^m berühren, au^ Öe^rbad)^^ ^erid)ten

erfe^en gu fönnen, ha^ ber turfürft jenen «Schritt get^an ^atte, e^e

noc^ bie le^te, in bro^enbem Xone abgefaßte Depefd)e nad) ÜJ^ünc^en

gefommen n^ar. ^a§ nic^t allein ^ieregg, fonbern aud^ t)u baierifd)en

3)Knifter ^ein^^eim. unb ^reittinaljr mitgett)irft Ratten, ben ^urfürften

gur Unterzeichnung ^u bereben, mu^te ber ^aiferin gleichfalls voiiU

fommen fein, ^n^befonbere wav eS ^reittmal)r, beffen ficf) Öel)rbacf) bü

biefer (^elegenl)eit n)ärmftenS belobte '^^^). (Snblic^ melbete er bie 5ln!unft

beS fäc^fifd^en geheimen 9?at^eS greiljerrn öon 3^^"^^" i" 9}2ünd)cn,

wo ©ad)fen burd) i^n eine ^llobialforberung öon nid)t weniger als

gtüunjig, fpäter t)on brei^etin SÜlillionen crl)ob. Qn ^aiern aber werbe,

fügte 8el)rbac^ l^ingu, aucf) l)inficl)tlid) biefeS '"]3unftee auf ben 53eiftanb

CefterreidjS gejault.
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9hiv menige Tage jpäter [teilte ^el^rbad) ben Antrag, ber taifer

möge bem Ijiuvfürften ben Dvbeu be^ golbenen 'Mt^t^ öerlei^en, meldjen

fein Vorgänger öor einer 9?ei^e öon Qa^ren üon bem fpanifc^en §ofe

empfangen t)atte. (5^ fei gu beforgen, meinte Öe^rbad), ba^ man in

'JJiabvib biivd) bie iHüdfenbung be^ Drben^ fid) öevanlagt fel)en lönnte,

ii)n fogleidj an ^avl ^^eobor u^eiter gu vergeben, ©djon ^abe ber

frangöfifdje (^efanbte in aj^ünc^en, be la Siigerne, bie Vermittlung

feinet §ofee in biefer 9^id)tung in Infpriid) genommen. Ungleid)

fd)i(flid)cr würbe co fein, bem guüorgufommen unb tik Verleihung be^

Orbenö an einen ber uorne^mften unb mäd)tigften gürften be^ 9?eid)ee

üon »Seite beö Slaifer^ ftattfinben 3U laffen-^«^). Unb felbftöerftänblid)

mar e^, bag biefem eintrage ^cl)rbad)e untergüglid) n^illfa^rt tnurbe.

Der ^iebei beobadjtete Vorgang aber brachte auf ben Slurfürften einen

fe()r günftigen (Sinbrud ^cröor^^^).

Ungleid^ größere Aöebeutung befag ee, bag man fon)o^l öon-

^vt^i, ber fid) bereite in Straubing befanb unb bort feinen Hmtöfit^

aufgefc^lagen t)atte, al^ oon bem gelbmarf(^all Lieutenant Öangloi^

fortn)ä^renb 9)ielbungen erhielt, benen gufolge bie militärifd)e ^efe^ung

ber oon öfterreic^ifdjer Seite in 3lnfprud) genommenen baierifdjen

©ebiet^t^eile anftanb^loe t)or fid) ging. „^Ille Seit fc^eint ru^ig unb

„jufrieben", fd)rieb 3ofep^ am 29. Qänner an ben ©ropergog üon

lo^cana^*^^). ^ut^ ^arl X^eobor er^ob feinen Siberfpruc^ mel^r

gegen biefe 3J?a§regel. (^'rft ale er bie 9lad)ric^t erhielt, bag and) in

Suljbac^, bem Stammorte feinet §ftufe^, öfterrei^ifd)e Xruppen ein^

gerüdt feien, brac^ er fein Schweigen, unb in bitterfter Seife beflagte

er fic^ bei Öel)rbac^ über biefen Sdjritt ^•^'). Um fid) bem ^urfürften

geföllig ju erttjeifen, erlieg ber taifer auf Antrag be^ Staatefanglerö

augenblidlid) ben ^efe^l an ben betreffenben (Eommanbanten , bie

Stabt unb ba^ (Gebiet üon Sulgbac^ lüieber 3U räumen.

Oefterreid) fonnte biefem ^ege^ren tarl X^eobor^ um fo leichter

tpiüfa^ren, alei e^ ja of)nebieg Sulgbad) nid)t bleibenb behalten, fonbern

ee blo6 al^ Xaufd)object anfe^en wollte. Unb überhaupt fd)ien c^ ^o(^

an ber ^üt, bie Verl)anblungen gur §erbeifül)rung einee folc^en
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3luötQuf(^e§, an trelc^em 'projecte man immer gleidjmägig feftge^alten

Ijatte, neuerbtng^ 311 beginnen, ^er ^auptfarfie nac^ legte man i^nen

bie ^orf(^läge 3U @runbe, \vdä)c in biefer ^e^ie^ung üom taifer

gemacht njorbcn marcn. ^li<i)t burcf) ^ctjxhaä) in 3}^ün^en, fonbern

burd^ Dritter in 3Bien n^urben biefe ^erl)anblungcn gepflogen.

3n feinen üertrautic^en 9}?itt^eilungen an ben (^ro§()ergog üon

Xo^cana betonte ber taifer, baß e^ i^m öor Willem um t>k 3nnlinie

3U t^un fei 5"^). ^leic^tüol^l finben mir, ba§ hti bem ^aufc^plane,

ber am 4. gebruar 1778 bem grei^errn üon Dritter vorgelegt njurbe,

nid^t auf biefe^, fonbern auf baß p)titt ^roject, bemgufolge gan^

Ober* unb ^Heberbaiern an Oefterreicfi gelangen follten, ber i)tacl)bru(f

gelegt lüirb. SO^an muffe, f)d^t c§ in ber öfterreic^ifdjen ^enffc^rift

öon jenem Xage, bei biefer tr»i(l)tigen Angelegenheit mit öollfter 5luf^

ri(^tig!eit öorgel^en unb ba^er fo öiel al^ nur immer möglid) auf

^^ba^jenige bebad^t fein, tüa^ nirfit ztwa ber 33ort^eil be^ einen ober

be^ anberen X^eile^, fonbern rvaß hk (Sontienieng beiber gleirfi^eitig

er^eifc^e. kluger i^r müßten and) bie politifc^en 9?u(fflirten, unb gujar

ebenfotro^l ^infit^tlicl) ber 9?eic^^öerfaffung al^ ber auswärtigen Wlääjk

reiflid) ermogen werben. Unb fd^ließlidj wäre bem, wae bie ^erfaffung

unb 'i)k So^lfa^rt ber ben ©egenftanb beS luetaufd^eS bilbenbcn

Öänber unb Untert^anen verlange, ^ec^nung gu tragen.

^$rüfe man nun an ber §anb biefer ^rincipien bie öerf^iebenen

Entwürfe, fo werbe man gleid^ bei bem erften, bem3ufolge bloß bie

an Oefterreid) üertragemäßig gefallenen ^iftricte gegen anbcre auS^u^

taufc^en wären, widjtiger ^ebenfen gewahr. ®ie beftünben barin,

baß wie ber 5luStaufc^ aud) immer eingerid)tet werbe, eine fo mit-

ge^enbe 3^^P(flung M Sanbeö überall eine paffenbe 3lbrunbung

oereitle. ^ie ^^eilung beefelben ^iel^e auc^ eine folt^e in ^c^ug auf

bie (Stänbe unb fomit auf hk l^anbeeoerfaffung nad) fic^, tvaß große

35erwirrung herbeiführen muffe.

^em gegenüber wäre wo^l ber ^lan, weldjer ben ganaen tSomptej

ber baierifd)en unb ber i^nen benad)barten pfäl^ifdien ii^änber gum

äluetaufc^objecte mad^en wolle, an unb für fid) ber erwünfdjtefte unb
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bcr natürliti^ftc 511 nennen. 6neirl)moI)t mürbe er ]i^ a(§ iinnii^fül)rbnr

bnrfteHen, ivenn ninn bie öftcrrciff;ifd)cn 'iTiicbcrlnnbe aU ^(cquitinlent

in ^(njprud) ncf)men UHi((tc. T)iu^ reine Crinfonimen ber letzteren be*

trage beiläufig \c6)ß 3)?i((ionen Bulben, oljne baöjenige in 5(nfd)tag

3u bringen, tüaö bei nu§ergen)öf)nli(^en (Sreigniffen eingegeben n?erben

tonnte, '^ie ßinüinfte be^ gan,^^en I)iegegen ein^^utaufdjenben l^änber^

comple^e^^ reidjten jebod), fo üiel man miffe, nn biefen betrag bei

mcitem nid)t l)innn. Unb an^^erbem nnirbe eine 51btretimg bcr ^^^iieber-

lanbc fott)oI)l in 3lnbetradjt ber befteljenben ^ractate iM unt bcr Ijiebci

intereffirten freniben 9)2äd)te lüiden großen @d)tüierigfeitcn begegnen.

(5ö jc^eine alfo nur ber Mttc "J^Ian ^ur ^urd)fül)rung geeignet,

nad) luelc^em bie Oberpfäl^ifdjcn, ^Icuburgii'djcn unb ©ul^badjifc^en

l^änber alö bk alten ©tammgüter beö piät5i]d}en §aufe^ beuijelben

nebft einigen, gu paffcnber 3ibrunbung bienenben baierifdjen ^e^irfen

oerbleiben, baö gan^e übrige §er3ogt()uin Ober^ unb 9^ieberbaiern aber

mit Inbegriff einer fleinen <Strecfe ber Oberen ^fat^ an Oefterreid) falten

joUten. 5l(ö 5lcquit)atent (}icfür bringe man alle bi)r)mi)(^en öetjen in

ber Oberen ^fa[3, bem 9ieuburgi}d)cn unb ©ul^bad^ifdjen mit ^e^

feitigung beö i^e^en^banbe^ unb Uebertragung bcö Oberf)o^eit^red)te§

an baö pfät^ifdje §auö in 35orfd)tag. (ibcnfo nnirbe Oefterreid) fein

(5inlöfungöred)t auf eine groge ^In^a^t pfäl,5tfd)er ^^efi^ungcn aufgeben

unb fi^ bei ^aifer unb 9fieid) für ^^erleiljung ber n?uen ©rtrerbungen

^aiernö in ber Oberen ^fal^ an baö pfäl^tfi^e §auö angelegentlid)

öermenben. ^(uj^erbem nnirbe c& i()m bie in ber l^anbgraffdjaft Öeudjten-

berg gelegenen bö^mifd)en ^e()en, unb ^tvar gleid)fa({^ mit allen ^ed)ten

überlaffen unb auf feine Stnfprüd^e auf ©ulsbad) öer^ic^ten. T)u

9}?arfgraffd)aft :53urgau unb ba^ anftoj^enbe 3)tinbell)cim, bie Öanb=

graffd^aft 5te((enburg, greiburg unb ^reiögau, hk Ortenau unb bie

öier SBalbftäbte, feine 5(nn)artfd)aft auf $i5ürttemberg, enblid) 2ü^tnv^

bürg, i)(iß öfterreidjifd)e Leibern unb Limburg molle ba^ ,^aiterl)au^

an ^urpfal^ abtreten unb e^ gu Sföege bringen, bag i^m hk töniglid^e

$L>ürbe 3u Zijc'ü uierbe.

T)ief^ n^aren bk n)cfentlid)ften fünfte ber Einträge, bie man bem

Srei^errn öon 9f?itter mit auf ben 2Beg gab, um in 50?ünd)cn, mo^in
?lrnet^, 3»Iaria Stftcrcfia. X. 23b. 21
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er fic^ üerfügte, beren 5lnna]^me biivd) ben ^iivfürftcn tarl X^eobor
;

gu erunr!en. ^a§ über 5(uftrag beöjelben in jenen 2^agen ber ®e*
\

banfe einer (Srböerbrüberung angeregt lüurbe, tuel^e jnjifdien ben
\

^änfern Defterreic^ nnb ^falg abgej^Ioffen lüerben foüte, fd)ien non ]

guter 35orbebeutung für hk mit if)m gu pftegcnben ^er^anblungen gu
\

fein, ^arum rieti) qu(^ ber ©taatöfangicr, fid) biefen ^orfdjlag, ob^ ^

gleich er öor ber §anb feine ^ort^eile für Oefterreid) ^erbetgufüljrcn
]

fd)eine, bod) gefallen gu laffen, mnn ber turfürft Wtvtf} barauf lege,
]

ba^ er in bie abgufc^liegenbe (Sonüention aufgenommen iDerbe^«'»).
]

5ln fc^einbar fo Weiterem §immel gogen fid^ jebod) fd)on aü-
'

mälig bie Solfen gufammen, in beren ©c^ooge bae (^emitter fid; barg,
;

it)el(^e^ bemnäd^ft mit ftürmif^er (^malt gegen hk fo forgfam ge*
]

liegten ^lane lo^brec^en fodte. ^ag in 9)Hmd)en eine ga^lreidje ^^artei
;

fi^ jufammen t^at, um hk beabfid^tigte Öo^reipung baierifdier @ebietö=
\

t^eile gu öer^inbern, tüar oljne S^^^f^^^ eine burdj)au^ bered)tigte ^e^
i

ftrebung. Iber biejenigen, meldte gu biefem 3^^^^ fif^ vereinigten, i

entbehrten gtnar nic^t be^ energifd)en Siüen^, ujo^t aber ber DJ^ac^t, i

um gegen ben eigenen ^anbeö^errn unb gegen ha^ i^m öerbünbete
;

Defterreidf) i^re 5tbfid)ten burd)fe^en gu tonnen. Um fie bennod) ,^u
\

erreid)en, mußten fie t»or Willem barnadf) trachten, uienigftene ben i

5tnfd^ein bee ^cä)k^ für fid) gu getuinnen unb überbieg auömärtige
;

§ülfe gu erlangen, mld)C bort eingreifen follte, tt)o i^re eigene ^raft
|

fid^ imjureic^enb erujie^. i

1)a^ Sort, ba6 e^ für hk @egner ber "ißrojccte beo ^aufee
i

Oefterreid) not^menbig n)ar, ben 5lnfd}ein beö D^ed^tc^ für fid^ gu ge* ;

n)innen, tüirb l^ier nic^t lei^tl)in, fonbern nur mit ^orbebad^t gebraud)t.
;

^amit fotl feineettjeg^ gefagt mcrbcn, ba^ Wie ?(nfprüd;c Defterreid)o
j

auf baicrifd;e ©ebietet^cile ale unanfedjtbar angufclien n^aren; im !

®egentl)ci(e mod^ten fie nic^t üiel beffer begrünbet a\ß biejenigen fein, ;

tücld^c ^önig griebrid) t)on ^iprcugen öor faft Dier ^la^rge^ntcn auf
\

<Sc^lefien gur Geltung gu bringen gemußt Ijattc, unb bamit ift mol)! .

fd)on üon öorne^erein ber (Stab über fie gebrod;en. "Der llntcrjdjieb \

gn)ijd)en bcm jc^igcn ^erfaljrcn 3oiep^^^ unb bemjenigen gricbridjc =



'^'xe ^erjogin Warianne. 323

beftnnb bavin, bafe (Svftcvcv mit Biiftiinnuing unb Öe^tercr gegen ben

SiÜcn beo red^tnui^igcu \^anbeel)ervn bie (ivtucrbimg uadjbavli^en

©cbictes^ 311 crveidjen fic^ benuil)te; bariim tnav nud) ber SSorgang

gvicbvid)^^ ein offenfunbigev iHedjtobvud), U)ät)renb bevjenige 3ofep^^,

of)ne i()n fonft gevabc in (Bä)\i\^ nehmen- gu lüollen, burdjan^ nid)t

ein jold^ev genannt mevbcn tann. i:)enn ^arl Xl)eobov befanb fid)

offenbar in feinem dlcd)k, mnn er biird) irgenb mel^c Opfer ben

:5Öeiftanb beö §oufeö Defterreic^ erlangen n^oüte, um bur^ benfelben

gegen jebe etiDaige ®efäl)rbung feiner bioljerigen ^efi^ungen t)on

^dic fxni^m^ gefid)crt ju fein, ^iefe Opfer foKten mä) feiner

llJieiniing unb feinem eigenen, fd)on lang öor^er funbgegebenen ^nden

in ber 5lbtretung baierijd^er ©ebiet^t^eile befte^en. (Sine (ginfprad^e

^iegegen, trie fie bamalo, unb noc^ ba^u in fef)r fc^üd)terner 3Ö3eife

bie \^anbftänbe erhoben, entfprad) geling im (fangen unb (trogen bem

^inne beö i^olfee; eine formale Berechtigung aber tt)of)nte i^r mä)

ben 3u jener ^dt in Baiern unb in gang ^eut|d)(anb obttjaltenben

i^ert)ältniffcn, in benen immer nur Oiei^te ber J^ürften unb nie aud)

fold)e ber ^^ölfer gur 5(bUnigung tamen, in gar feiner SBeife bei.

I)ie 9?id)tigfeit biefer Be^auptun^ iDirb tüo^l baburd) am beften

bemiefen, baB e^ ben ®egnern ber Abtretung baierifd)er ®ebiet^t^ei(e

um nid)t^ fo fef)r gu tl)un tt)ar, al^ einen gürften in bie <Baö)t 3U

oermicfeln unb in fotc^er Seife einen red)tlic^en SSormanb gur ^in*

mifdjung frember DJ^äc^te 3U erlangen, tiefer gürft mar ^ergog

.^arl üon 3tt?eibrücfen, Äarl Xf)eobor^ präfumtiüer ^J^ad)folger in ber

pfäl3iid)en unb jej^t aud) in ber baierifd^en turiDürbe.

3Bir tüiffen üon i^m, bag er t)or längerer ^dt fid) frud)tloö

um bie §anb ber (Jrg^ergogin 5lmalie bett)orben ^atte, unb ha^ man

bem Sdjeitern biefe^ ^lane^ t>k ge^äffige Haltung 3ufd)rieb, tt}eld)e er

je^t gegen Oefterreic^ einnahm ^'^). (Sine anbere geinbin be^ faifer-

liefen §aufe^, W ^ergogin ^Jiarianne in Baiern, eine @d)tDägerin

9J?apmilian Qofep^ö fotpof)! al^ tarl X^eobor^, bie fd)on Dor n\d)v

alö breigig 3a^ren mit frangöfifd^em ®elbe an ben $)öfen üon DJ^ündjen

unb üon Bonn ben öfterreid)ifd)en Hinflug belämpfte-^") unb fid)

jcit^er al^ glüljenbe ^^ere^rerin beß Könige üon 'l^reu^en erwies, fpielte

21*
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i

jcboc^ bk üovncI)mftc O^oKe in bcn gcl]etmcn SOIadjinationen, ^^u beren '

§auptff^aiiplQl^ jc^t 9}lün(J)cn gemadjt iinirbe. ^a fie i^rc ©pt^e ;

aii^fd^Iteglid^ gegen Defterveic^ fef)rten, nnirben fie öov bcn klugen be§ ^

faifevli^en ©cfanbten mit äu^erftev «Sorgfalt üevftecft; feine ^eric^te
|

entljalten bal}er auc!^ gar feine Slufflärungen über fie. Sir erfa()ren

aue i^nen nur, ha^ einer ber 9Jtinifter bce ^er^ogg öon 3Jüeibrüc!cn, J

(S^riftian öon §ofenfel^ fic^ unter bem 33ortt3anbe naci^ SJ^ündjen
|

begab, er Ijahc ben 5(uftrag erhalten, in ^e^ug auf ben ^efi^, n>elc^er i

feinem |)errn burd) ben 2^ob DJZa^nmilian Qofep^e in ^ö^men guge^ ;

fallen fei, gürforge gu treffen, ©leic^ nac^ feiner ?(nfunft näf}erte fic^
]

^ofcnfel^ bem grei^errn öon i^e^rbad), ber fdjon unterrichtet war non i

ber ®efat)r, bag ber ^ergog öon ^löcibrücfen burd) ^lufrci^ungen aller
\

3lrt öermodjt tüerben fönnte, fidj ge^en hk ^efriebigung ber 9lnfprüd)e 1

be^ §aufe^ Defterreid) ^u erHären. ©oirol)! §)ofenfel^ aU ber öon •

Sel^rbad) glei(i^fall^ gu D^at^e gezogene ^ieregg meinten, ba§ befte :

SJiittel, Unheil gu öer^üten, befte^e barin, ha^ ber ^urfürft öeranlagt

tt)erbe, ben ^er^og öon g^i^'^i^^'ü^cn nad) 3)lüncf)en fommen gu laffen,
;

um i^n bort für hk mit Oefterreid) befte^enben 3Serabrebungcn gu
j

getöinnen. Öel^rbati^ felbft überna()m co, ben ^urfürften gur Berufung \

be^ ^ergogg ^arl 3U benjegen '^^'^), unb binnen löenig 2^agen traf ber* 1

felbe in 9J^ünd|en ein. !

1

Bo \vk fein SJJinifter ^ofenfel^ gct^an, fo trat aud) ber f)er3og
\

öon 3^ü<^if'vü(fen balb nac^ feiner 5lnfunft in öertraulidjc 33erbinbung
|

mit Öe^rbad). ^r i)attc fc^on früher, al^ 9}?a?:imilian ^ofep^ fid) nod) i

am !^eben unb ^arl X^eobor in 9D?ann^eim befanb, hk güljrung
]

ber ^er^anblungen mit Oefterreic^ bem turfürften öon ber ^falg i

au^fdjlieglid), unb gtöar mit ber (Srflärung überlaffcn, ba^ er mit
j

Willem, \va6 berfelbe für gut l)alte, einöcrftanben fein merbe •'^'3). 51ber i

je^t öerl)el)lte er bod) feine (impfinblidjleit nid;t, ha^ eine Uebereim
;

fünft gtrif^en Defterreic^ unb ^urpfalg oljne fein 3>ornnffen, aliS bcö
;

3unä(^ft ^et^eiligten, abgefdjloffen worben fei. üv glaube, ha^ fold^eö i

nacf) ben pfälgifd)en ^auööcrträgen nid)t l)ättc gefd)ef)en follen, unb er ;

^offe, !Bef)rbad) mxbc gtöifdjcn il)m unb bem .^hirfürftcn öcrmitteln,
j

auf bag bie öoßfte (Sinigfeit 3h)ifd)cn iljnen unb iljren ipäufcrn irieber
j
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^evgcftclü merbc. ^ciiic ^^Jiiniftcv Gfcbetf imb |)ofcnfcI^ lüürbcu 311

biefcm (Snbc mit 5LM)vbadj Ocfonbcvi^ oer^anbcln ^^^).

2cl)vhad) fy\ttc in bcm 3lugcnblicfc, alö er in bicfem @inne

mdi) ^>icn fdjvicb, offenbar teine 5U)nung, bajj fomo^I bcr ^cr^og öon

gtueibrücfen aU §ofenfel6 'ü)n mit i^ren anf^einenb t)ertranli(f)en

3}?itt()cihnu3en nur gu ^intercjefjcn fidj benuil)tcn. 333aö |)ofenfet^ be==

traf, jd)icn l^e^rbat^ aUerbingö beffen fortmä^renber Umgang mit bem

fran3ö]ijd)cn (^ejaubtjdjaftofecretär iDi'arboiö, ber aud; mit bem fäd^fifdjen

^öeüollnuic^tigten, greil)errn üon 3^^^^^"/ i^^ i^ö()er ^erü{)rung ftanb,

giemlid) oerbädjtig. 2(ber üon bem, \m^ in d)lmö)m eigentlich gef^^öt),

()at ^^e^rbac^ fic^ bamal^ in üoüftänbigftcr Itnfenntnig befunben.

T)aB |)er3og :^ar( unb |)ofenfet0 ben grei^errn öon Öe^rbac^

betrogen, foü it)nen ^ier nic^t 311m ^ormurfe gemad)t werben; fie

beDienten fic^ eben ber SBaffen, über bk fie öerfügen tonnten unb

ipeldje fie mit befonberer (Sefdjidlidjfeit 3U führen öerftanben. Slber

gerabe fie unb biejenigen, t>k mit i^nen gemeinsame «Sad^e nmc^ten

in g(eid)artigem ^emü()en, alö bie e(}remöertt)en, ibcalen B^^^cden nad^=

ftrebenben "'J^erfonen, i^re ©egner aber aU hk ^flid)töergeffenen unb bie

Verworfenen 3U be3eid^nen, beren 5lnbenfen aud) noc^ in ber ®efd)id^te

gebranbnmr!t löcrben muffe, eine folc^c ^eurtl)ei(ung richtet öor bem

unbefangenen 5luge fid) fetbft. 5(uf beiben (Seiten mar öielme^r ber

moralifd)e unb ]itt[iä)c Sertl^ ber §anbelnben fo 3iemlidj gleich; auf

beiben Seiten tt)aren bie großen ^^rtebfebern ber SOknfdjen, bie 3agb

nac^ ©eiuinn unb bie !Öeibenfd)aftlid)!eit gleichmäßig im Spiele. Sie

Marl X^eobor unb biejcnigen, Wie il)m anfingen, i^ren 33ortl)eil in

cinmütl)igem 3iif^JJi^"cnge^en mit Oefterrcic^ ff^^en, fo erblicften i^n

^arl öon 3^üeibrüden, hk §er3ogin 3J?arianne unb i^re Wiener in

bemjcnigen mit 'J^reußen. Von ebleren 3lnf(^auungen , öon ru^m=

löfirbigcr riucigennül^igfeit !am auf beiben Otiten bluttöenig öor, unb

löenngleidj nicf)t beftritten u^erben foll, t)a^ man öon öfterrcicfjifc^er

Seite ben pfäl3ifdjen SD^iniftern (Sfebecf unb §ofenfelö ^eloljnungen

für etwaige ^ienfte in 2luöfid)t fteüte*'^''^), fo fc^einen fold)e Ver^

fprecl)ungen boc^ niemals jenen Umfang angenommen 3U Ijaben, ber

il)ncn fpäter angebidjtet würbe.
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'äud) je^t trieber breite fid) fomit %{k^ um bcn ®egenfa^

jtt)ijcf)en Cefterreic^ unb "ißreugen, ber fett 1740, alfo feit nic^t biet

iremger a\ß öter^ig Qa^ren eine fo ttefgeljenbc (5iutt)ivfung auf bte

politifd^en 33er]^ältmffe betber öänbev 3U etnnubev, ja auf bicjcuiocn

gang (5uvopa'^ ausgeübt fyitk. 5(6er aurf) biefc ^egicliuugcn maven

fi(^, tüic mir ge)ef)en ^aben, ntd)t immer gleid) geblieben. |)ie unb ba

n)aren S^^^P^i^f^^ eingetreten, in benen man auf öfterrei^ifd)er ober

auf preu^ifdjer, ja mani^mat fogar auf beiben (Seiten nac^ einer

5lnnä]^erung , nad) einer ^efdjttnc^tigung ber früheren feinbjcligen

(Stimmung unb fogar nac!^ ^crftcüung eine^ bauernben (Sinoerftänb-

niffeö ftrebte. 5lber am (Snbe tDaren bod) ait biefe ^emül)ungcn

lüieber frud)t(o^ geblieben, unb trenn auc^ bei ber Xf)ei(ung T^olen^

ein getüiffe^ ^^ifö^^i^^^^^^i^^^^^ beiber Staaten eingetreten irar, fo t)atte

gerabe ber 33organg griebridjö in biefer 2lngelegen{)eit, inöbefonbere

hü geftfe^ung ber (^rengtinie, ber in Oefterreit^ o^ne^in niemals

erlofebenen SO^igftimmung gegen i^n neue 'Dla^rung gegeben. (Smfig

forgtc er bafür, haf, biefelbe nidjt einer t)erfö^nlid)eren ©efinnung

tüeic^e* ^ein ^ag t)erge{)e, fagte ^auni^ im ^egember 1776 3U bem

33ertreter einer europäifdjen ®ro§mad)t, an h)eld)em man nic^t ^e^

treife oon ber bö^irittigen 5(u§bauer be^ ^önigö üon ^reugen erholte,

Defterreid) jeben übten 1)ienft hd ben §i)fen gu erzeigen, an benen

er 9?epräfentanten befi^c. Unb hk Ic^Ucren feien nic^t mut()t)o(( genug,

i^m ha6 (Srgebnig il)rer eigenen ^eobad)tungen gu fc^reiben. ^enn

fie fönnten fid) öon ber ^eforgnig nid)t loöma^en, fein SJJiJfaüen

ju erregen, fobalb fie einer feiner öorgefagten 9^?cinungen tviber^

fpräd)en. „(5r ift unfer untjerfö^nli^er geinb", fo lauteten bie Sorte

beö Staat^langler^ über griebri^, „er geigt fic^ fo in biefem klugen

„blicfe, unb trir muffen gerabe je^t auf unferer |)ut gegen il)n

„fein" •'^'^). Unb etn^a ein ^al)r fpäter, im 1)e5ember 1777 fagte

Äauni^ gu bemfelben (?5euiäl)römanne : „®ute iDcenfdjcn fönnen bic

„trilben unb faft tt>a{)nfinnigcn 3lu^fd)Uieifungen eine^ (^kmüt^c^ nüc

„\>a^ jcne^ i^ürften, in ireldjem Öeibenfd)aft unb räuberifd)cr (J^rgeig

„immerbar regieren, mebcr üorauc5fel)en nod) bercdjnen. 3n feinem

„perfönlid)en (5^arafter, feiner Stimmung, feiner mürrifd)en (Sinfauu

„feit, feinem 3}?enfd)ent)affe, feiner ftcten 33eradjtung fittlid^er 'ißflidjten.
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„Der ^^lbna()nie feiner (^^efmib^eit, in feinen pevfönlttficn iinb unüev^

„fö^nlid)cn Jeinbfdjaften", nid)t aber in „fdjavffinniger 53orau^fid)t

„ober i^efunbcr «Stnatöhinft" fnc^t ^auni^ bte ^ctüeggrünbe feinet

$)anbclnci. llnb beffen 3ictpun!t erblicft er in nidjtö 5(nberem alö in

bcr SDti)Ci(id)feit, tneldje J^riebrid) l)erbeifü^ren wölk, „in bcm aüge=

„meinen ^ranbc hk 9}Jittet 3U finben, etlün^ für fic^ ^n entinenben''^^^).

'^l\d)t etma in ber 9}?einung, bag tauni^ öottfonimen D^ec^t

ge()abt l)abe mit biefen 3leugerungen über ben ^önig tion *!)3reii§en,

finb fie ()ier angeführt Sorben, fonbern nur um 3U seigen, treffen ber

!Öcnfer ber öfterreic^ifc^en ^olitif \iö) öon i^m üerfai). Unb eö lägt

fid) nid)t leugnen, ba§ griebric^ nie einen 5lugenbli(f tierfäumte, ben

^erbac^t toaljx 3U ma^en, ben ber öfterreic^ifdje ®taatMan3ler njiber

il)n t)egtc.

Eaum l^atk ber ^önig, unb 3n)ar ^tüei Xage fpäter ai^ fie in

2Bien eingetroffen ronr, bie "^laäjviäjt öon bem Xobe be^ turfürften

ü)kpmilian 3ofe^^ erhalten, alö er ben in Seimar (ebenben trafen

(Suftnd) tion ®ör^ au^erfa^, t^m in ber @a^e bcr baierif^en @rb^

folge aiß geheimer 5(gent ju bienen. 55orerft ^atte ®ör^ mögli^ft

genau bk 5lbfi(^ten 3U erfunben, lüelc^e Oefterreid) ^infid^tlidj biefer

5(nge(cgen^eit oerfolge. Dlnc^bem er 3U biefem ^mdt ]\ä) einige ^cit in

Dcrfd)iebenen ©tobten 1)eutf(^Ianb^ um^ergetrteben, machte (^ör^ bem

fürft(id) *}5fal3-öautern'fd)en 9?eic^^tag§gefanbten Brentano in 9?egen^*

bürg inöge^eim bie 9}2itt^eilung, ber ^önig öon ^reu§en fei erbötig,

ben turfürften ^art X^eobor in ber ^e^auptung all feiner ^efi^ungcn,

inöbefonbere aber ber boierifd^en Sänber, mit alkn i^m 3U Gebote

fte^enbcn Gräften 3U unterftüt^en. ^eineött^eg^ meine er, ber ^urfürft

folte adfogleid) hk 3©affen ergreifen, ^crfelbc möge Dorerft ben ^cä)t§-^

meg einfd)(agcn, feine ^efdjtrerben üor ben ^^eic^ötag bringen unb ben

^eiftanb ber Garanten bc^ tt)eftpl)älifd)en griebenö anrufen. (Sollten

aber biefc (Schritte erfolglos bleiben, bann tuerbe ber ^önig öon ^reugen

feine gan3e iWad)t aufbieten, um .turpfal3 3U bem 3U ocrljelfen, \m§

xij\\\ gcbül)re. ^cr ^önig fd)meidjle fidj mit ber (irtüartung, ber

^urfürft merbe fein Slnerbicten nic^t auöfd^lagcn unb i^n nidjt
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()icbuvd) siDtnijcii, Den 2lujprü(i^en ^aä)\cm feine träftigftc Unterftüi^umg

3u leiljen. ®enn tDeber ^reugen noc^ ivgenb eine anbeve euvopätjdjc

3)2ad)t fönite eö gleichgültig mit anfel)en, iüenn baö |)auö Defterreid)

feine S^evgröj^cvungi^abfidjten bnrdjfe^e. Unb follte fid) aud) bcv ^uv^

fürft fdjon buvdj eine etwa mit Oeftevveid) abgefdjloffcne Uebereintunft

bie §änbe gebunben ^aben, fo luerbe eö bod; an einem 53üilimnbe

,3um 9?ü(ftritte üon berfclben nic^t fehlen.

Senn man bebenlt, baß gerabe bae 2}ä§tiauen gegen ben ^önig

uon ^^rengen e^ war, bnrd) luelc^e^ ^arl 3:;i)eübor ^u feiner Slnnäljevung

an Defterreid) unb 511 feinen ^evabrebungen mit bem ^aifer^aufe oer^

mod)t iDovben iDar, fo unrb man fid) nidjt luunbevn, bag er ben 2ln^

erbietungen griebrtdj^ aud) je^t nid)t traute unb fie einfad) ^urüd-

ipie^. X)urc^ 33ieregg lieg er fie jebod^ Se^rbac^ betannt geben unb

l)in3ufügen, er baue 5ut)erfid)tlid) auf Defterreid^^ ®d)u^, wenn i^m

entmeber burd) bie unerwartete Unterftü^ung , ireldie bie fäd)fifd)cn

gorberungen bei 'ißreugen 5U finben fd)ienen, gu nal)e getreten werben,

ober wenn ber Äönig eö fid) beilommen laffen follte, bie pfä(3ifd)en

Sanbe, in^befonbere 3ülid^ unb ^erg feinblid) 3U über^ie^en'^'^). Unb

a{^ ^el)rbad) binnen wenig Xagen bem ^urfürften bie (Srtlärung mit^

tl)eilen tonnte, Oefterreid) werbe il)m mit all feiner 9}iad)t fd)ül„umb

3ur @eite fte^en, fanb ^aii ^l)eobor hierin Xroft unb iöerul)igung.

5leuerbinge ertlärte er, feinem gegebenen Sorte unt)erbrüd)lid) treu

bleiben gu wollen ^i-^).

®ie abfd)lägige 'Antwort bee turfürften mugte in Berlin um

fo unangencl)mer berül)rcn, al^ man bort wirfli^ ber 3)teinung fid)

l)ingcgeben l)atte, eö werbe, aud) wenn er mit Oefterreid) bereite einen

Vertrag abgefd)loffen l)ätte, nid)t fd)wer fein, il)n wieber 3um ^rud)e

beöfelben 3U oerleiten. Sie bort felbft bie l)öd)ftgeftellten '}$erfonen

über 35crtragötreue bad)tcn, gel)t au^ einem Briefe be^ ^ringen §einrid)

an ben ^önig red)t beutlid) l)eri)or. „3dj fcl)c nod) nid)t", fd)rieb er

i^m am 2(5. Jänner, ,M\y »wnui felbft ber 5:raetat fd)on abgefd)loffen

„fein follte, ber ^urfürft üon ber ^fal^ oerpflid)tet.wäre, il)n 3U l)alten.

„^ermod)te man Die (^onoention öon ^lofter <Btm\ su bred)en, fo
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„mivb c^ incücid)t and) möölidj fein, bcn ^luvfüvftcn üon ^aicvn Don

„il^cvpflicl)tiiiu3cn juvücttvctcn 311 nmdjcn, iücld;c t>ic gurd)t ü)n ein*

„gelten lieg" ^''*).

"Diadjbcni man üon prengijdjer (£eitc bic ^Öffnung aufgeben

nmpte, ben Muvfüvften ^arl Xt}eobür bal)in 511 bringen, ba§ er fein

evft üov fur^eni gegebene^ 3Bort breche, uerfudjte man e^, an feiner

®tatt ben §er3üg ^avl üon ^i^cibrüto 3U getpinnen. ^ei il)m ^atte

jebod) .Mönig gviebvid; ein fe^v teid)teö Spiel. 3n^gel)eim begab fid)

fein Untevl)änbler (^vaf (^öxis, unb gtuar ^nm gmeiten DJ^ale nac^

3}Ümd)en, nadjbem fein früljerer 35evfud), mit ^arl ^l^eobor in 33er=

binbung 5U treten, gcfd)eitert n)ar. 3n perfönlic^er Unterrebung mit

ber ^er^ogin 9}?arianne, bem §er5oge üon B^^^tbrüclen unb beffen

lUciniftern §ofenfelö unb (Sfebed brachte ®ör^ hk Sac^e balb in^

Oieine. |)er3og ^'arl üerfprad), an ben ^önig üon *i|3reugen 3U fdjreiben

unb i^n um feine mädjtige Unterftü^ung in ber baierifdjen ©ucceffion^-

fad)e 3u hüten. 3ll(erbingö fdjien er balb barauf üor feiner eigenen

3ufage tuieber 3U erfdjreden, unb brei Xage l)inbuv(^ üer3ögerte er

i^re (Erfüllung. %bcv hk ungeftüme ^efdjtüerbe be^ (trafen (^ör^

unb feine ^roljung, 9J?ündjen allfogleid) 3U üerlaffen, machten biefem

gaubern ein (5nbe. ^er ^ricf an griebrid) luurbc gefdjrieben unb

il)m baburd; eine %xt red)tlid)en ^>onüanbe^ ertljeilt, fid) in t>k grage

ber (Erbfolge in ^aicrn gu mifdjen.

£h hk^ üon (Bdk beö ^önigö üon 'ißreugen gefd^el^en merbe

ober nidjt, \vav gleidjfallö ein ^egenftanb ber 2)ieinung^üerfdjiebenl)eit

3tüifd)en ber taiferin Wiaxia X^erefia unb iljrem <Sol)ne, unb fie 3eigte

and) in biefer ^e3iel)ung größeren politifd^en @d)arfblicf alö er. ®djon

in il)rem erften Briefe an TlaxX) fagte fie, lüie bereite angeführt

tüurbe, griebridjö ili^iberftanb üorljer; Qofep^ aber fdjmeidjelte fid)

nod) me^r alö brei 3Bod)en fpäter, bag cö gu einem fold)en nid)t

fommen loerbe. „^er ti)nig üon ^13reuj5en", fc^rieb ber ^aifer an

ben (^roBl)er3og üon Xo^cana, „l)at nod) lein Sort 3U un^ gcfagt.

„(5r ift ber übclften V^aune unb tlopft an alle 2:i)üren, um 3U lüiffcn,

„ob uuan mit iljm gemeinfd)aftlid)c Sac^e mad)en iüilt. ^a er fie
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„icboc^ iicrirf)I offen ftitbet, nuig er fid^ tu (^ebiilb faffcn, tnbcnt er e^

„nidjt timgt, fidj atkin in ben 33orbcrgrunb 311 ftcüen. ^0 irirb,

„trenn ic^ mirf) nt^t täufd)e, ^um ©rftaiinen ber gan3en Seit biefe

„Angelegenheit in groj^er 9?ul)e verlaufen. 5lber man nuig raf^ unb

„mit öntfd}! Offenheit l^anbeln; I)ätten nnr hk^ nicfjt get^an, bann

„bürge iä) Dir bafür, baß tinr jet^t, einen Womt mä) bem 3:obe

„beö turfürftcn, nodj fein Dorf inne Ratten" '^21).

Sn^tinfc^cn ()attc nmn e^ jebod^ für not()tiienbig gel)alten, baö^

jenige, \va^ ^infid)tlicf) ber baierifdjen (Erbfolge öon 3Bien au^ gefdje^en

tuar, 3ur ^enntni^ ber fremben Wlääjtt ju bringen. 5lm 20. Qänner

richtete tauni^ an i^re 33ertreter am taiferl^ofe ein 9?unbfd)reiben,

in uietd)em er il)ncn bic 5lnfprüc^e Defterreic^^ auf baierifdje (^chki^-^

t\)dk, ben (Sinmarfc^ ber ^^ruppen 3ur ^eltenbuuic^uug berfelben, unb

ben 5lbfd)lug ber Uebereinfunft mit bem turfürften ^arl 3;:^eobor

mitt^eilte. 5luc^ an ben prcu§if(^en ©efanbten grei^errn üon 9?iebefel

erging fetbftöcrftänblid) biejc Eröffnung; crft 3tiici 2Bod)cn fpäter n)urbe

fie, unb 3tnar in einer Seife beantui ortet, auf mcldje man in Sien

nidjt gefaxt geinefen fein nmg. 3l((erbing^ l^atte ^aunife au^ Berlin

bk 9^ad)rid^t erhalten, ber tönig fei ungemein aufgebrad)t geivefen

über ben (Sinmarfd) ber öfterreit^ifd)en ^^^ruppen in ^aicrn unb über

ben 3lb]d)lu6 ber (ionüention '^22) •X)ennoc^ meinte er aud) je^t nodi,

üon preu^if^er @eite feien „ernfte unb geujaltfame" 3)?a§regeln !aum

3U beforgen. 90^it foldjen unirbc freiließ aud) in ber 92otc nici^t gc^

bro^t, tneldje Sxiebefel am 7. gcbruar bem ^taat^fan3ler übcrrcidjte •'-^).

2lber in i^r trurben bod) alle ^Infprüdje Cefterreidjö auf baierifd)e

(?$ebietöt{)eile, fa fogar biejenigen auf hk bö^mifdjcn Seijen in ber

Oberpfa(3 beftritten. Durti^ eine au^fü^rlid^e Den!fd)rift, Uield)e D^iebefet

gleidjfalt^ übergab, gcfdjal) bieg in nod) cinge^cnbcrer Seife. Da^^ ^c

getreu tnurbe gcfteltt, ber militärifd)en Occupation üon Sanbftridjcu,

bie man al^ erlebigtc 9?eid}öte^cn betradjte, ein (5nbe 3U mad)en, unb

über biefe Selben nur im (iinücrftänbniffe mit ben gürftcn bec^ $Rci^eö

3U öcrfügcn. llnb um bie (JrKärung nidjt a((3u brobenb iverben 3U

laffen, mürbe an il)rem ^d)Iuffe ber §offuung 5(u^^brurf iierlict)eu,

bag bic gange 3tngelegenl)eit in frieblid)er Seife 3U fdjlidjtcn fein tuerbe.
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„IMc bcfanntc :)cota", fdjvicb .Qaimitp eine 'il^ori)c ipätcr, am

14. ^'vcbruav an 5D?avia X{)cvc|{a, „\vc[d)C ^avon ^Kicbcfcl nor einigen

„Xagen auf Scfct)l feincö Äpofeö überveicf)tc, l)at mir nidjt nur fe^r

„bebenflid), fonbern aud) einiger SO^agen beleibigenb ^^u fein gefd)ienen,

„iinb I)abe id) bal)ev aiic^ ^el)forgc ber 3ß}ivfung, uield)e meine evfte

„billige (Ereiferung hei il>erfaffung ber unumgänglidjen ^eantinortung

„nac^ fid) sieben bürfte, 3U beren (Snttüerfung nic^t e^er hk geber

„anfe^en ju foffen crad^tct, al^ id) nic^t fo(d}e^ mit !altem ^tute

„t^un 3u fonnen micft aufgelegt finben linirbe, unb glaubte ic^ um fo

„mel)r bicfer ^etradjtung ftattgeben 3U foüen, al^ bie bief^feitige ^e==

„anttDortung obgebad)ter ^)Jote bie fünftigen Sntfd)lieBungen beö tijnig^

„in "i^reugen gro6entl)eil^ üermutJjlic^ entf(^eiben tDürbe."

"änd) Tlavia ^^erefia unb Sofep^ t^eilten bie (Erbitterung

be^ (Staat^!an3ler^ über bie (Erflärungen be^ ^önig^ griebrid). ^ie

(Srftere faf) in i^nen bie un^eilöode ^eftätigung i{)rer büfteren ^l^nun-

gen; ;Jofepl} aber nannte bie preugifd)en a}httl)eilungen unüerfc^ämt,

unb er freute fid) ber 5lbfic^t, ()ierauf eine in fd^arfem Xone gef)altene

Stnttuort 3U ertl)ei(en ^2^). 3^^^ (Entwürfe legte ^auni^ l^ie^u öor,

unb eo gefdja^ \vo\)i auf eintrieb ber taiferin, bag ber milbere unb

ma§t)o((ere getuä^lt n)urbe. ®Ieid)n)ol}l führte man, trie 3ofep^ mit

9^ed)t ^erüor^ob, eine 3tüar tterbinblidje, aber boc^ aud; fefte ©prad)e,

unb er l)ielt ben 3Serfud) einer Sßiberlegung ber preugifc^en 5lu^^

fül)rungen für gelungen -^^ö) 5J{,^^. i^^i^j^ tauni^ ber 9}?einung fic^

t)ingab, üon ber Beantwortung ber preugifdjen 9^ote ^änge ber fernere

(Entfc^lug be^ ^önig^ ab, fo fonnte t>aß immer nur don bem Sefen

unb nie öon ber gorm biefer 5lntmort gelten, ^urd) eine felbft nur

tljeitweife ^)lac^giebigfeit üon (Seite beö ^i^iener $ofe^ märe uiof)l auc^

ber ^V6ni(\ t)on ^reugen 3U einer foldjen 3U bewegen gewefen; l)ielt

man jebor^ in SBien an ber ^urd)fü^rung beö einmal Begonnenen

feft, fo burfte man nid)t baran 3n)eifeln, ha^ biej5 nid)t me^r im

Sege frieblid)er 33ert)anblung, fonbern nur nod) auf bem beö offenen

.^ampfe^ gegen "^reu^en mi)glid) fein werbe.

3n bem (5ntfd)luffe, fid; ber 33erwirftid)ung ber 5(bfid)ten beö

SBiener §ofeö nöt^igen galleö mit gewaffneter §anb 3U wiberfe^cn,
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iDiivbc ^öntg gvicbvirfj biird) btc ^lueftc^tcn auf ^öiiitbc^genoffcn noc^

mcl)v beftärft. SlKerbing^ bcfag bcr (Sine au^ t()ncn, ber ftdj sucrft

i^m ergab, ber turfürft üon (^adjfcn gerabe feine beträchtliche ^rieg^==

mad)t, aber feine Haltung irar tuegen feiner «Stcttung alö turfürft

unb incgcn bcr Sage fctncö !Öanbc^ t)on fe^r großer Sid)tig!eit. ®er

ungcljcurcn 3lnf^n'üdjc, iceldjc bie ücnintuicte ^urfürftin üon ©adjfen

aU (Sd)tüefter 3}2a^nmiHan 3ofep^^ auf ©runblage öon ^lüobiol'-

forberungen an ^aiern er^ob, ift bereite (^rlüä^nung gef(f)e^en, unb

in il)ncn lag einer ber f)auptfä(f)lid^ften ^en^eggrünbe, burd) mldjc tarl

2^^eobor 3U feinem Stnfdjiuffe an Defterreicl) oermodjt tDurbe. Tlit

brud'enben ^djulben belaftet '^-^), trat '^axia Slntonia fcf)on im ^^^re

1776 i^re gorberung an i^ren @o()n, ben ^urfürften öon @ac^fen

ab. ^^e^terer melbete biefelbe nac^ bcm S^^obe ajk^nmilian Qofep^^

aud^ in Sien an, aber er fonnte bort in golge ber 53er^anblungen

mit tarl X^eobor natürlid^er Seife nic^t njiüfä^rigeö @e^ör finben.

£)^nel)in fc^on mit bem ^aifer^ofe megen ber 5lngelegenl)eit ber

(Sdjönburgifcf)en Öel^en in ^n^iefpalt geratl)en, luarf fic^ Je^t griebrid^

Sluguft t)ollenb0 in bk Slrmc be^ tönigö üon '13rcugen.

Maxia 3:^^erefia füllte fid) burc^ ©ad^fen^ 5(nf(^lu§ an ^reugen

um fo tiefer Derle^t, at^ fie in (Erinnerung an hk anfet)nlid)e 9^ei^e

n)i(^tiger ^ienfte, bie fie ben 'iDlitgliebern be^ hirfürftlid^en §aufe^

ermiefen, ^ierin eine §anblung fdjreienber Unban!bar!ctt erblirfte.

Seniger empfinbtid; für baö (^emütl) ber taiferin, aber üon noc^

größerer politifd)er ^ebeutung ujar cö, bag üiußlanb, nadjbem c6

5lnfangö eine für Oefterreid) günftige (Srflärung abgegeben Ijutte, fid)

admälig immer metjr auf bie preugifd)e (Seite ftcüte. 3lm fdjmcr^*

lic^ften aber fiel ee ber taiferin, alö fie fel)en muffte, lüic lucit aud)

granlreid) baoon entfernt luar, bie Gattung 3U bcobadjten, auf meldjc

fie üon biefeui alten ^erbünbeten gcl)offt l)attc.

Sdjon uor bem Xobe beö ^urfürften öon ^aiern mar bie Jrage

feiner Cirbfolge üon Sien auö am fran^öfifd^en ^pofe ^ur Sprad)c

gebradjt tuorbcn. T)enn cinerfeitö l)attc ^^-raulreidj einen feljr langen

3eitraum l)inburd) an allen 3lngelegcnl)citen, lueldje bao hirfürftUci^
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gcbcnben 3(ntl)cii genommen, nnb anbeverfeiti^ mar e^^ für Oeftcvreid)

wichtig, ft(^ bei ben bcbcntjamen <Bd)xitkn, bic eö oor^attc, ber

Buftimmnng, ja mo^I gar bcr ^cil)ülfe granfreic^^ ^n üerftcf^ern.

i^on fran^öfifc^er 2c\tc nnirbe bie DJiitt^eilnng be^^ ^atfer^ofce mit

bem 9iati)e beantiuortet , man möge fid) mit .^nrpfal3 gütlid) oer-

ftänbigen. ^cfanntlid) Ijattc man in SBien in biefcm @innc gcljanbcit.

')]ac^bcm alfo ^k ^^ad^ridjt öon bem Xobe 9}Zaj:imitian Qojep^ö ein*

getroffen unb ^tuei ^age fpätcr bie Uebercinhmft mit bem pfäljifdjen

(^efanbtcn abgefd)Ioffefi irorben mar, sijgerte ^auni^ nic^t einen Singen*

bli(f, ben fran3öfifd)en ^otfc^after ^aron ^retenit öon bem bi^^er

®c)d)e^enen nnb ben ferneren Slbfidjten Defterreid)^ 3n nnterric^ten.

5(nd) 9)(erct) mnrbc I)ieöon in ^enntnig gefegt -^2^), unb ebenfo erl^ielt

er nad) bem (Eintreffen ber hirpfä(3ifd)en Ratification tnnbe üon

biefem (Sreigniffe, fomie öon bem g(ei^3eitig erfolgten (5-inmar(d)e

öfterreidjifc^er Xruppen in ^aiern^^s)

T)ie erftc 5leugening beö fran3üfijd)en 9J?inifter§ ber au^irärtigen

Cskjc^äfte, ©rafen 33ergenne^, über biefe 9}^ittl)eilungen beftanb in

nidjt^ anberem alei in ber gan3 allgemein gel^altenen (Srflärung, bem

.Könige t)on granlreid) fönne 5llte^, mae 3um 35ergnügen unb 53or*

t^eile bee ^aifer^ofeö, fonne 3ur 5lufred)t^attung ber Oiu^c in ^eutfc^*

lanb gereid)e, nur ^od)U)illfommen fein. Unb a{§ ber ^eforgnig

(Ermahnung geft^a^, ber Slönig öon Preußen merbe nid)t^ unterlaffen,

Oefterreic^ überall (Sc^mierigleiten gu bereiten unb i^m geinbe 3U

crniccfen, ha entgegnete 33ergenne^: frei(id) merbe fic^ ber lEönig ^iebei

feiner geiuöljnlidjen ^unftgriffe bcbienen. 5lber man miffe fd)on bie*

felben nac^ i^rem eigentlichen 3ßert^e gu fd)ä^en -^2^).

T)ie gleiche 3"vücfl)altung bcobadjtete S>ergenne§ and) nod) in bem

ferneren ^>erlaufe biefer 5lngelegenl)cit, unb DJcerct) melbete nadj SÖien,

eö fei i^m unmöglich gemefen, bei feinen ^efprct^ungcn mit bem fran*

göfifdjcn 3)?inifter and) nur baß geringfte 3^^^^^" i>cö ^eifallö ober

ber ^JOiigftimmung ^u bemerfen. %\ß aber 2}?erct) auf bie ^emü^ungen

M preuf^ifd^en Csjefanbten in i^ariö, grei^errn öon (^ol^ IjimDiee,

I
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^unidjen Deftcrrcic^ iinb gvanfretdj ^^^i^trai^t gii jäen, bn äußerte

]id) ^ergeiine^ in einer für ®ü(^ ]cl}r unicf)meid)eU)aftcn Seife. X)er=

felbe erftatte feinem !öniglid)en §errn gan^ crbidjtete ^erid)te über

Unterrebungen, bie er mit ben fran3öfifd)en SO^iniftern gepflogen ^abe;

bi^ auf Xa^ nnb ©tunbe feien fie umualjr. ^ag bie^ gefdjefje, fade

jebod) nur bem Könige felbft ^ur öaft. ^enn burdj hk fonberbaren

5lufträge, bie er feinen ©efanbten ert^eile, burd) bie fd)roffe ?Irt unb

Seife, in ber er fie gur 9?ebe fteüe, njenn fie biefelben nic^t burd)3u<

fü()ren öermödjten, enblidj burd) hk öerädjtlidje ^e^nnblnng, bie er

i^nen nngebci()en laffe, junnge er fie, i^m UntDtil^r^eiten gu bcridjten

unb fi^ ^ieburc^ fo gut ale möglich au^ ber (Sd)linge gu gief)en •^^*').

(So midfommen biefe mi§fä((igen ^euBerungen über ben ^önig

üon ^13reuBen unb beffen ©efanbten in 'ißariö bem ©rafen ä)tercl)

auc^ fein modjten, fo täufdjte er fic^ bod; burdjau^ nid)t über bie

^ebeutung be§ öerbäc^tigen Stidf^meigen^, tt^etc^e^ 33ergenneö über

bie ®ad)e felbft, hk öftcrrcid)ifd)cn 5(nfprüdjc auf baierifd)e (Gebiete-

t\}dk, if)m gegenüber fortumf)renb beobadjtete. Um fo beunru()igenber

mar i()m baesfelbe, ale i^m ber {)äufige (5ourieriüed)fe( gtrifdjen '^arie

unb Berlin nid}t entging unb er barau^ auf eifrige ^er^anbtungen

5tüifd)en granfreid; unb '}3reu§en gu fdjliepen gcgunmgen mar. St

fe^e au^ Willem, fdjrieb er nad) Sien, tt)ie f^ee(füd)tig man in R-ranf^

rei^ jeben ßi^^i^^^ ^^ SO^at^t betraute, ber bem §aufe C^cfterreid)

gu ^^eil werben tonnte. (Sinen ööHigen ^ruc^ ber ^lüiang mit

Defterreid) glaube er gmar nidjt befürchten gu muffen. 5lber ma^r

fd)einlid) ^abe ber ^önig üon ^rcu^en menigftens fd)on fo üiel ge-

wonnen, bap man il)m erflärt ^aben merbe, er braudje hei weiterer

33erfolgung be^ öon i^m eingefdjiagencn Segee^ feine §inberniffc non

frangöfifd)er <Seite gu befürdjten^^').

^ic ^eforgniffe M ©rafen SO^ercl) würben Don ^^^icmanb leb^

l)after empfunben ale bon ber Haiferin felbft; ja fie ging t)infid)tlid)

berfelben wol)l nod) üiel weiter ale er. 5Mrgenb^ aber fprid^t bie

Beunruhigung il)re0 (^emütljeö fid) beuttidjer unb unt)erl)üüter aui^

ale in il)ren Briefen an iljre Xodjter, bie Königin üon grantrcid;.
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5in bröngcnbftcv 'Ä^ci)c nal)m 93iavin Xt)cvc|'ia bcvcn ®ei[tanb in

5ln)>nidj, auf bafe bic für C^cftcvveid) fo nüBgüuftioc 5(bfidjt be^

Üönu}^ oon *?3vcii6cn ücvcitdt iinb hci^ iljv jo licbgetvorbcnc ^imbni^

mit gvanfveic^ uncvjd)iittevt aufredet erhalten njerbc. ßine 5$erni^tiing

be^felbcn unirbc i()v, )d;vicli fie i()vcv Xo^tev, ben Xob geben ^^2)^

^ie Befürchtungen ber ,^aiferm mürben bur^ bie (SrHärungen,

tr»eld)e Breteuil, ber aud) feinerfettö bno i^erfa^ren Defterretd)^ nic^t^

ipeniger ale tnofjlwoüenb beurt^eiUe, auf Befehl feiner Regierung

5(nfangei ber gleiten §älfte beö gebruar 1778 bem gürfteh Slnuni^

gegenüber abgab, teine^tt)egö befd)U)id)tigt. a)^an fa^ beutlit^, bag fie

auf nid)tö fo fel)r alß auf ben ^Intlagen fugten, meldie ^önig griebrii^

in favi^ gegen ben ^aifer^of üorgebradjt f)atte. greiUd) maren fie

mit ber Bitte um fernere 5(ufflärungen über hk ^(bfi^ten Oefterrei^^^,

unb mit bem 53erfpred)en öerbrämt, man fei gur 5>ct-beifül)rung eine^

(SinDcrftänbniffe^,. \m man gegen ^l^reugen üerfa^ren foüe, unb gur

9JHtunrfung bereit, bie gange (Streitfad)e frieblid) gu fd)(id)ten. 5lber

Slauni^ füllte bod) aue 5U(em nur bie Beftätigung bee^ fdjon öon

Wilcxctj empfunbenen (^inbrucfe^ ^erau^, bag nmn in granfreid) bem

§aufe Oefterrei^ eine 2}2ac^tüerme^rung mä)t gönne. DJ^an ipürbe

ujo^l eine nod) öiet fd)roffere Haltung annehmen, njenn man hieran

nid)t burd) ben bet)orfte{)enben ^tu^bruc^ be^ triege^ mit (^nglanb

ge^inbert Vüöre^^a)

®leid)tüot)l l^ielt tauni^, inbem er in biefem Sinne nadj "pari^

fdjrieb, noc^ an feiner früheren 9)?einung feft, ber ^önig tjon ^reugen

merbc eö nic^t bi^ gum Kriege treiben tnoKen, fonbern e^ fei \\)\n nur

barum gu tl)un, 5l((ee in l)öc^ftc Bermirrung gu bringen unb bann

für fid) naml)aftcn ^ortljcil gu erlangen. 51(0 foldjer U)äre luo^l bie

Oiadjfolgc ber preu^ifdjen Primogenitur in ^Inebad) unb Bat)reut^,

ja öielleid)t fogar in 3uUc^ unb Berg gu betradjten.

90taria Xf)erefia pflidjtetc jcbod), wa^ ben etwaigen 5(uobru(^

cineö ^riege^ betrof, ber 5lnfid}t be^ (Staat^fangler^ nic^t bei. 5lud)

je^t tpieber fprac^ fie in einem gleidjgeitigen Briefe an bie Königin

t)on grantreid; bie Befürd^tung aue, ha^ ee binnen (urgent gum

k



336 3)rängeube 23riefe öer Äatfevin an xljve %o(i)iev.

Kriege fommen mxhc. 'D^euerbingö bat fie i^re 3::od)ter, ja ffel^te fie

fte an, ba§ 5leugerfte auf3ubicten, um 311 öer^mbcrn, bag {()r (dental

nid)t biird) „^ö^linfttgc" 511 falfdjen ©rf^ritten öcvlcitct lüerbe. 9^icmalö

I)abe e§ einen ^tüingcnbeven ^Ma^ gegeben, feft ^ufammen 311 galten:

haß gan^c poItttfd)e @^ftem, haß 3[Bo()( beiber rcgicrenber §äufer,

inöbefonbere bannige ber öfterveic^tfdjen «Staaten unb gan^ (Suvopa'^

Ijänge baüon ah. „2)tan übereile fidj in niäjtß", ft^rieb bie ^aijevin

mörtlid), „unb ntan tradjte 3eit ^u getüinnen, um ben ^luöbrud) eineö

„^riegeö 3u öermeiben, m\ä)t\% einmal begonnen, lange ^c\t ^inbuvdj

„bauern unb für un^ Mc un()eiIt)o((e golgen nad) fid) jie^en fanrj.

„Urtl^eile", fo fd^log Waxia !^^erefia ben ^rief an i^re Xodjtcr,

„über meine eigene ^ein. Der ^aifer, Dein trüber 30^a^ unb ^rin^

„Gilbert mürben hk erften hahci ^et^eiligten fein ; biefer ®eban!e

„allein öernic^tet mic^ faft. ^ber iä) üermöc^te e^ nidjt ^u t)erl)inbern,

„unb menn iä) nidjt unterläge, tüürben meine 3;^age trauriger fein al^

„ber Xob" 534)_

30?an fann nid)t fagen, ha^ 3D?arie 5lntoinette fdjon Don Einfang

an mit ben 3lbfid)ten hz§ ^aifer^ auf (Srtrerbung baicrifdjen ©ebietc^

für Defterreid) einöerftanben gemefen märe; mir fennen öielmeljr eine

5leugerung öon il)r, mel^e geigt, ha^ bie in granfreid) f}errfc^enben

^Infc^auungen l)ierüber aud) auf fie nid)t ganj ol)ne Sirfung geblieben

maren^^'^). 5lber ben 35orftellungen 9)?crc^'c unb meit me^r nod)

bem mädjtigen (Sinfluffe, ben i^re SOhitter auf fie ühk, gelang cß

balb, eine ööÜige Umftimmung ber Königin ^u Sege gu bringen; fie

mürbe oon nun an, üicllcid)t gu il)rem eigenen (Sd)aben, ein cifrigeö

Serfgeug ber öfterreid)ifd)en 'politif. Unb ^ß mar ein l)artei^ ©tüd

Slrbeit, melc^eö Tlavia X^erefia l^iemit il^rer Xo^ter übertrug. Denn

au(^ i^r (^emal, ^i)nig !öubmig XVI. betrad)tcte hk Schritte feinet

©d^mager^, bc§ ,^aiferö, nur mit ungufriebenem ^licfe, unb er nannte

fie il)r gegenüber eine Sieberljotung ber polnifdjen 3:i)cilung; um

i^retmilfen muffe er haß 3Serfa^ren i^reö ^aufcö lebljaft bcbauern ''^^).

©0 meit !am c§, ha^ bie frangöfifdje 9?egierung i^re ©efanbtcn im

^lu^lanbe gu ber (5rftärung ermädjtigte, eine ^^tx^löfung baicrifdjer

^ebietöt^eilc üon bem Stammlanbe ge]d)cl)c gegen it}rcu Sillcn unb
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njerbe öon grnnfreid) miBbittigt. tönig ??nebrirf) aber jd)vicb tro^l

in einii]ev eelbfttäiijdjung, jebod) im Xone aufvid)ti9er Uebevgeugung

feinem ^vubev, er jei mit gvnntreid) einig geiuovben. ö^ njevbe fic^

unbebingt für ^reugen erflären unb mit (^ntfc^Ioffen^eit t)anbeln. 3»a

fogar bei* tönig üon ^Snvbinien biete fid; an, eine ^ioerfion gegen

:)J^iilanb ^^u nmdjen. Oeftevveid) fei fomit auf allen leiten üon

(Veinben umringt, unb alle feine Slnerbietungen mürben nac^ bem be

oorftel)cnben 2(bfc^(uffe ber 33ereinbarungen 'iPreuBen^ mit granfreic^

unb earbinien 3U fpät fommen. 3D?an muffe sugeben, bag bie Sage

'lircufeenö eine günftige fei
-^3").

'13rin5 5>^^"^^^ t^eilte bie B^^^^i^m^ f^^^^^ föniglid)en ^rubcr^

nid)t gan^, unb er riet^ i^m, ben ^erfprec^ungen granfreid}^ unb

^arbiniene mä)t ad^u fel)r gu trauen, fonbern Dielme^r ein ^förtd)en

offen 3u laffen gu ferneren ä^er^anblungen mit 3ßien. griebric^ aber

ernjieberte hierauf, t>a^ er in ber Zf)üt no(^ feine befinitiüe 5(nttt)ort

grantreic^0 befi^e, jebod) noc^ immer glaube, biefer 'Btaat tüerbe fic^

feineömegö 3ur ^eobadjtung ftrenger ^Neutralität ^erbeilaffen, fonbern

für 'J^reugen Partei nehmen ^^s^

5lber nid)t nur in Berlin, auc^ in Sien betrad)tete man . bie

franjöftfc^e ^Neutralität al^ eitt Uebel, unb tro^ ber ^nfang^ fo un-

günftig lautenben ßrflärungen granfrei^^ lie§ man noc^ immer bie

^Öffnung auf beffen ©eiftanb nid)t ooßftänbig faljren. @o lebhaft

9)?aria X^erefia aud) tt)ünf^te, i^n burd) ^ertDenbung i^rer Xod)ter

gu erlangen, fo lieg fie bod^ aud) hk 35orftt^t, meiere t>k Stellung

^^ ber i<e^teren i^r auferlegte, teine^meg^ gang auger 5(djt. „Sa^ mic^

^B „in biefen !ritifd)en Umftänben am meiften befd)äftigt", fd)rieb fie an

9i)?erct), „ift bie i'age meiner Xod)ter. 3d) bin überzeugt üon il)rer

„3ln^änglid)feit an i^re gamili,e unb üon i^rem guten Tillen, ^ieüon

„^ett)eife ;,u geben, fo tüeit it)re l^eid)tfertigleit i^r nur immer ernfte

„^etrad)tungen geftattet. %htx e^ ift nöt^ig, ba§ fie o^ne l^eb^aftig*

„feit, mit fe^r üiel Umfidjt unb ®efd)icflic^feit ^anble, um fic^ bem

„tönige nid)t läftig, ja üielleid)t fogar ücrbäd)tig ^u madjen. T}t\)x

„ale ein fran3öfifd)er ^Diinifter lüürbe, menn er beffen genial)r uierben

iirnetij, maxia X^erefia. X. »b. 22
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„fottte, nidjt unterlagen, baüon 9hi^en 311 ^iel^en, um if)ren (Ixchit ^u

„fc^tüäc^en unb i()ven (äinflug auf bie ®e]d)äfte gu öerni(i)ten." Unb

obglei^ fie bem ©vafen dJlaxt) t>k grage ber baievifc^en (Erbfolge

bringenb an^ ^erg legt unb i^n üevfid^ert, bafe fie feiner (Sinfidjt

unb feinem ßifer ööttig vertraue, fügt Wlaxia 5Xf)erefia bod) l)in3u,

fie em|3fef)Ie i^m hk 3ntereffen i^rer Xodjter nod) mel)r als i^re

eigene ©adje^^^).

9}^an mirb e^ n»o^l nic^t jo fef)r bem (Sinpuffe ber Königin

al^ ber rut)igeren (S'riüägung ber obiüaltenben ^er^öltniffe gujc^reiben

bürfen, ha^ binnen turpem in gvantreid) eine für Oefterreid) weniger

ungünftige 5(uffaffung l^eröortrat. DJkn enthielt fidj bort üon nun

an jeblüeben 3:;abel^ ber t)on 3iMen au^ f^on gefdje^enen unb nod^

gu unternef)menben @d)ritte, um bie auf baierij'dje (^ebiet^tl)ei(e

er()obenen Slnfprüd^e gu befinitiüer (Rettung 3U bringen. 3ebe ^unb^

gebung tuurbe forgfältig öermieben, au^ n)el(i^er mon l)ätte ab-

nehmen tonnen, grantreid) mißgönne Oefterreid) bie gemünfdjte 55er*

grögerung. 3)Ht Särme unb Öeb^aftigteit fprad} man für bie 3luf*

rcd)t^altung beö 3tt)i)(i^en beiben Staaten befte^enben ^ünbniffe^ fi^

auö. 5lber man ^ob bod) ^erDor, ha^ bie ^eftimmungen be^felben

auf einen aue 5lnla6 ber baieri|d)en (Erbfolge etwa auebred)enbcn

^rieg giuijdjen Oefterreid) unb ^T3reu6en feine Stnmenbung gu finben

t)ermö(^ten.

5l(^ §auptgrunb l^iefür gab man an, ha^ bie burd) ben ^Idiang*

vertrag gen^öljrleiftetcn ^efi^ungen Oefterreidje in feiner Seife bebrof)t

feien, ^ie ^nfprüd)e, um berentunltcn ber Hrieg oieUeidjt au^brcd)cn

fönnte, I)abe man gur ^üt bee 5tbfd)luffeö ber ^lüiang nod) gar nid)t

gefannt; bie ettuaige ^e(}au^tung, man l)abe fie ftinfdjmeigcnb garan

tirt, n)iberftrcite baljcr nid}t nur bem 9i^ed)te, fonbern aud; ber gefunbcn

iBernunft. ®er aucsgefprod^ene ^xocd ber SlKiang t)abe in nid^t^

^Inberem al^ in bem ^eftreben beftanben, jeben ber beiben (Staaten

in bem ^efi^e ju erl)atten, in bem er fid) im 5tugenblic!e i^re^ 'ab--

fd)hiffe0 befanb ; al^ ein SQIittel gur S^ergrögcrung be^ C£inen ober beö

5lnbcren tjabe man fie niemale bctradjtet. '^(lee \m^ man bal)er in



*

^er Sotfj^after «nron SreteuiL 339

einem ioIff)en ^aüc Don cinanbcv cvnmvtcn fönne, befte^e bavin,

t>a^ jebev bcr bciben Staaten eine cinfeitlcje il^ergvöj^evung feinet

ilHTbüubeten ol)nc lluriil)c unb o^ne (5tfcv|iid)t ^^ulaffe. (Sine X^eil-

nal)inc gvantretd)^ am Kriege uiiivbe cbcnjo feiner Süvbe \mt feinen

auö bem uieftpl)älifc^cn ^-rieben (jevoovge^cnbcn ^erpf(id)tiingen , ja

fogav feiner 3(üian^ mit Oefterreid^ unberfpred^en. ^ie pcrfönlic^e

greunbfd^aft be^ ^önigö für bie taiferin unb ben Slaifer Un\u fein ^in-

reid)enber ^Öetüeggrunb fein gur ^inopferung be^ ^lute^ unb ber (i^elb*

mittel feinet ^olfe^. Unb augerbem ne^me hk bebenflid^e (^eftaltung

ber ^e^ic^ungen granfreic^^ 3U ßngtanb feine 5lufmerffamfeit berart in

5(nfprud), t>a^ er feine <8trett!räfte nid)t in einem 5lugenbli(fe ju t^eilen

nermijdjte, in meldjem hk ungefd)mälerte 3»ff^tttmen^altung berfelben

burd) bie ()eiligften Qntereffen feinet ©tautet geboten erfdjeine ^4*^).

i>on bramatifd)er Sßirhmg ift ber ^erid^t, meldten ^reteuil

feiner ^Jicgierung über t>k ^efpred)ung erftattete, in ber er bem gürften

^auni^ bie i^m au^ granfreii^ ,3uge!ommene Xiepefd^e borla^. ^l^

^reteuil ;}u ber (Stelle fam, in ber t>k @rf(ärung entf)alten ttjar, ber

Äönig tnerbe in bem triege, ber in ^eutfc^lanb au^bred)en fönnte,

ftrenge i)JeutrnIität beobachten, hat ^'auni^ um (angfame ^ieber^olung

berfelben unb brachte [ie, ben Sorten be^ ^otfc^ofter^ fotgenb, gu

Rapier. 511^ jebod) ^öreteuil, bie ^orlefung fortfe^enb, ben 3lbfa^

laö, bem^ufolge granfrei(^ ben gegebenen gaü für einen folc^en erflärte,

auf tt)eld)en ha^ ^ünbnig mit Oefterreid) feine ^(nmenbung finben

foüe, übermannte ben fonft fo befonnenen Staat^fan^ler ber 3otn.

(5r »erlangte üon bem ^otfdjafter eine f^riftlid)e 9}^itt^eilung biefer

(Srftärung, fonft fönne er ber ^aiferin gar nic^t barüber berichten.

l)Jur fd)tt)er gelang ee ^reteuil, i^n lieber ttroa^ ^u befc^n)i(^tigen

;

bi^ jebod) bie 33orlefung ber ganzen '^epefd)e beenbigt n)ar, ^atte

.^auni^ feine frühere 9?uf)e üollftänbig tüieber gewonnen. (Sr fagte

nur, ee fei nu^lo^, 3Serträge ^u fdjliegen, menn bie lu^legung ber

burc^ biefelben feftgefteltten 33erpffic^tungen ^inter^er ganj widfür^

(id) gefc^e^e^^').

ed)on oor biefem ©efpräc^e ;^tüifc^en ^auni^ unb ^reteutt

batte 93iaria Xfjerefia ber |)offnung, in einem ettuaigen Kriege gegen

22*
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iPreugen ^ranfveic^^ tDerftljätigen ^eiftnnb 311 erlangen, fo sicmitrf)

entfagt. ^reteuil k()auptet, hk Slaijerin ()abe i()n Don nun an talt^

finnig be^anbelt nnb ben ^erfe^r mit if)nt öevniieben, mä^renb öon

^dte 3»ofep^ö ha^ @egentf)eil gefc^e^en fei ^^2). lue ben oon i^r

felbft ^errül^renben 5lufgeic^nungen n^iffen mx jebod), bag fie ^veteuil

teine^Ujeg^ grollte. ^Infange ()abe er 3Umr, fdjrieb fie an ^Dkrcl), feine

^rftärungen mit gar 3U mi ^Bärme üorgebradjt, aber feit^er fei er

t)iet)on mieber gurücfgekommen unb benehme fid) tabeltoe. ^a er l^abe

tro^ ber Öeb^aftigfeit feinet ^H^efene bie ftarfe (Sprache, bie man gegen

i^n geführt, fid^ rul^ig gefallen laffen.

3»n bem Briefe, in welchem 9}kria Xl}erefia in folc^em Sinne

über ^reteuil fid) au^fprad), belobte fie fic^ audj ber Haltung be^

frangöfifc^en ©efanbten in D^egen^burg, 9)^arqui^ ^ombellee. Um fo

f(^ärferen ZaM erfuhr i^rerfeit^ biejenige be^ franjöfifi^en ©efc^äft^^

träger^ in 9}^ünd)en, (trafen 9)Zarboi^. X)ie ^aiferin ftellte i^n al^

ben 9}?ittelpun!t ber ^eftrebungen ^in, tüelc^e Don bort au^ gegen

bie ^ern)ir!lic^ung ber Slbfidjten Oefterreid)^ geridjtet nmren •'^^•^).

Ser hk bamaligen iBorgänge in ^aiern htohaäjkt, mirb (eic^t

einer boppelten, fid) gerabe entgegengefe^ten Strömung gcma^r merben.

9D2it ber einen gingen alle biejenigen, mi^t mit bem Ä'urfürften .^arl

3:;^eobor unb feinen pfälgifdien Ü?at^gebern eine gütliche Vereinbarung

mit Cefterreid^ über ba^ 5lu^mag unb bie ^a^l ber i^m 3U über-

laffenben, bi^^er baierifd)en ^ebietet^eile gu Staube bringen sollten.

,3u ber anberen aber befannten fi(^ bie (S^egner jeber 3lbtretung baieri*

fc^en ©ebiete^ an Oefterreid), unb beren Inja^l mar natürlid)er 3Beife

im i^anbe felbft eine überaus große. 3a fie gemann, man mug e^

fagen, öon Xag ju Xag met)r ^oben, unb i^re ^cmü^ungen brad)ten

e^ binnen hir^er ^eit ba^in, ha^ tarl Xfieobor felbft allmälig gu

gmeifeln begann, ob ber öon i^m eingef^lagene 3Beg auc^ mirflic^ ber

richtige fei.

3n biefer Stimmung be^ ^'urfürften luirb t>k ^rllärung ber

gemig auffallenben (Srfd)einung ^u fud^en fein, ba§ n)äl)renb er felbft

Don allem anfange an eine ^Vereinbarung mit Cefterrcid) geumnjdjt
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unb [irfi 311 biefem Önbe bereit c^qdc^i \)attt, beffen ^Infpruc^e ttjenigftenö

tt)eiliüeije an^iierfennen unb fie im 5Bege bee ®cbietöaiiötau((^eö 311V

Geltung gelangen 3U taffen, er über bie i^m l^ie^u üon öfterreirf)i(t^er

<Btik öorgelegten (Sntnjürfe 3U feinem (Sntfc^luffe gu bringen toar.

X>ie 9!}?igftimmung , weld)e man in Sien hierüber empfanb,

würbe biirt^ hk mef)r al^ ^ineibeutige Haltung be^ ^er^ogö tarl öon

3tDeibrü(fen noc^ öerme^rt. 2Infang^ ^atk er, tüol^l um Öe^rbad) gu

täufd)cn unb i^m feine geheimen 35er]^anblungen mit bem tönige üon

^l^reugen nod) beffer ^u verbergen, i^m burt^ ^ofenfel^ ben 3ßunf(^

auöfpredjen laffen, in hk gtüifrfien Oefterreirf) unb turpfalj abge=

fc^Ioffcne (Eonüention au^brürflid) aufgenommen unb ^ieburc^ tl^rer

SBort^eile t^eü^aft gu tüerben '^^^). Unb a\^ i^m tcenige 2^age fpäter

ber (5ntf(f)lu5 bee .Qaiferö angefünbigt tüurbe, if)m gteidifaü^ ben

Orben bee (^olbenen SBIiege^ 3U üerlei^en, erging er fic^ in 2leugerun==

gen bee leb^afteften ^anfe^ für biefen ^etüeie ber faiferlic^en §ulb.

(S(^on lüaren Xag unb ©tunbe gur feierlicf)en Uebergabe ber T)eco*

ration, meldie burd) ben turfürften üoll^ogen inerben fodte, beftimmt,

unb tük menigftenei Öe^rbad; berietet, freute fic^ ber ^tv^f^o^ auf biefen

9y?omcnt unb üerfuc^te fd^on im öorauö mit aßen 3^^*^)^^ unöerfenn^

baren ^e^agen^ ba^ neue Drben^banb ^u tragen, ^a trat plöp(^,

unb gttjar in ber '^ad)i öom 15. ^um 16. gebruar, hti i^m eine

oötlige llmftimmung ein. 5lm frü^eften 9)lorgen bee (enteren Xagc^

berief er 33ieregg 3U fid^ unb fünbigte i^m feinen (5ntf(^lug an, fid^,

fo t)od) er au(^ bie i^m gu X^eil gelüorbene 5luö3eid)nung fc^ä^e,

l)infic^tlid) i^ree^ 33on5ugeö einen 5luffd)ub ^u erbitten. %üc ®egen^

üorfteüungen blieben frud)t(o^; in gel)eimniJ3t)o((en 5(uöbrü(fen bat er

unabläffig, i^m nur eine grift öon ^tüei Sodjen gu geiüä^ren, nad^

beren 51blauf er aü ba^jenige ^u t^un bereit fei, njoburd^ er fid^

bem <>lurfürften geföHig 3U geigen t)ermöd)tc. 5Im folgenben 3!^age,

bem 17. gebruar öerlieg er 9)?ünc^en unb !ef)rte nac^ 3^^^i^^*üden

^urücf"^^^).

"Die Sorte, mit benen ^^ofepl) feinem trüber l^eopolb oon biefen

2$orgängen Äunbe gab, finb ein ^ett?ei^, ba§ er bie ^ebeutung berfelben
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richtig beurt^etlte. „Unfere ^^ev^nnbUmc; über ben 5lu^taiif(^ in Katern",

(d)rteb er tl)m am 26. gebruar, „ift üoÜftänbig gejd)ettert unb auc^

„ber ^ergog öon 3tt?eibrü(fen, ber unfercr (Sonüention ftd^ an^uJdiUegen

„unb ba^ golbene 3?lte§, t>a^ er furg ^iiöor verlangt ^attc, ju

„empfangen bereit tüar, ift burc^ preugifdje Smtffäre ^teöon mteber

„abgebrad^t niorben unb nad^ 3^^^^^ü^^Ji abgereift, o{)ne 3U unter*

„3eicf)nen ober ba^ 35(ieg an^unefimen; ba^ ift unbegreiflicf). 2?on

„allen ©eiten gewinnen hk ^inge eine büftere @eftatt, aber man barf

„barum bo^ ben 2J?ut^ nicf)t verlieren" ^^^).

Senn 3>ofep^ feinem trüber gegenüber ben ^lan eine^ (^ebiet^-

au§tauf(^e^ in ^aiern alö gefc^eitert bezeichnete, jo !önnte man leicht

auf ben ©ebanfen gerat^eri, bag nun aut^ ^arl 3I^eobor fic^ gegen biefe^

urfprüngtitf) öon i[}m fefbft ausgegangene '}3roiect able^nenb üer^alten

'i:jättt. 1)em tüar jeboc^ feineSioegS fo; eS mangelte bem turfürften

5lngefic^tö ber üon allen «Seiten auf i^n einftürmenben 33orftet(ungen

nur bie ^raft, ^u einem (Sntfc^luffe ^u gelangen. 2(ber eS blieb ?e^r=

haä) nirf)t verborgen, ha^ cß i^m am liebften getrefen träre, gan^

^aiern gegen bie öfterrei(i)if(^en ^fJieberlanbe ^u üertaufc^en. ^enn

ber ^urfürft bel^auptete, filtere ^unbe baüon ^u ^aben, ta^ ^u ber

3eit, als ®raf S^ote! in Defterreicf)S Tanten ^aiern üermaltete, bie

(§in!ünfte biefeS ÖanbeS auf ^e^n äJ^illionen geftiegen feien. 3ßaS

einmal erreidit trorben, fei aud) für bie B^f^nft nx^t unmöglich.

®efrf)e]^e eS ober, bann it»erbe ein (Srträgnig fid) ^erauSftellen, auf

beffen @runblage fid) ber 3luStaufd) ^aiernS gegen \>u S^ieberlanbe

unjd^tüer ben)er!fte(ligen laffe^^').

^iefe 30^itt^eilung Öeljrbad^S tt)urbe benn auc^ burd) bie 3lnt*

tüort beftätigt, U)eld)e cnblic^ 9?itter, in^lüifc^en nad) Sien ^urücfgefe^rt,

am 4. 9JMr3, fomit gerabe nad; 33erlauf eineS 3}?onateS, auf bie it)ui

am 4. gebruar einge^änbigte öfterreicjifc^e 'Denffd)rift ert^eilte. Öaut

i^reS 3n^alteS ftimmte ber ^urfürft ben *?3rincipien, bie mon t)on

öfterreid)ifd)er Seite ben SluStaufdjüer^aublungen ^u ^runbe legen

tüoüte, t)oll!ommen bei. ^n feinem 9Jamen mürbe ferner erüärt, bag

auc§ er ben ^luStaufc^, tt)eld)er gan^ :53aiern unb bie Obere '^Jfal^
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umfaffc, al0 beu cviüünidjteftcii iiiib iiatüvlid)ften, ja a(ö ben ein^^tgen

betrachte, biird) tuelc^cn bie gnii^c ^(iigclegeii^cit fo rafd) imb [o glücfltd)

([[6 mir immer möglirf) beigelegt iüerben fönnte. (S^ tüäre t^m bafjer

and) bie 53efcitiginig bcr bagcgcn obiiniUcnbeu ^cbentcn äu§erft miU

tomnicn, mib er glaube, t>kfy liej^^e fid) biird) fotgcubc ^etradjtungeu

erreid;en.

3d)on ^iir ^cit beei Slbfc^tuffe^ be« grieben^ üoit ^aben fei

ber 3(u^taufd; ber üfterreid)i|d)en 'Jlieberlanbe gegen ^aiern, ja fogar

ot)tte bk Oberpfal^ in 35orfc^lag gebracht tüorben ; man );}ahe fomit

bamalö nid)t geglaubt, ha^ ifjx (Srträgmß in einem gar ni^t au^^u*

gleidjenben OJ^igüer^ältniffe fte^e. gür Oefterreid) fomme übrigen^

nic^t biefeö ^rtragnig allein, fonbern auc^ noc^ ber Umftanb in

^etrac^t, ba^ fein §anbel burc^ bk fc^iffbaren glüffe, bie ®onau,

ben Qnn, bie 3fer unb ben ^tä), mld)t aUc fünftig^in in ben ^ereic^

feiner Waäjt ge3ogen mürben, einen ^Tuffi^tüung erhielte, ber mit ber

^cit rvtxt fjöijtx a(^ ein ie^ige^ 20lel)reinfommen öon einer 9}?i(üon gu

üeranjc^lagen märe, gür ba^ ganje beutfdje dltxd) aber lüürbe e^ üon

öugerfter 3Bid^tigfeit fein, ba^ ber 33ergrö§erung^begierbe be^ branben*

burgifc^en §aufe^ eine (£(^ran!e gebogen merbe. ^enn menn le^tereö

bemnäc^ft in ben ^efi^ öon ^n^bat^ unb ^atjreut^ Ö^Irtnge, merbe e^

fic^ in granfen immer meiter au^be^nen trotten unb hieran bur^

nic^tö ge^inbert werben fönnen, al^ menn bk Obere ^iPfal^ f{(^ in bejt

§änben Oefterreid)^ befinbe. 3»m gatte bc§ ®egent{)et(e^ aber mürbe

^reupen bk]übc attmälig öerfd^lingen. Unb ma^ bk Xractate mit

fremben 3J^äc^ten unb bk ^inberniffe betreffe, bk öon i^rer «Seite

gegen bk Slbtretung ber ^f^iebertanbe etma erhoben merben mürben,

fo fönne ber ^urfürft aud) ^icrin feine unüberfteiglii^e Sc^mierigfeit

erfennen. Die 3Serträge fönnten fortbeftef)en unb ber 9ta^folger im

^efi^e ber ^ieberlanbe in bk 9^ec^te unb "ißftic^ten be^ 33orgänger^

eintreten; bk fremben (Staaten aber mürben mo^l lieber baö für-

pfäl.^ifc^e §au^ al^ baß meit mächtigere Oefterreic^ 3um 'iy^at^bar

l)aben motten. 3a eö fei öor^er3ufe^en, bag fie ft^ einem folc^en

2(u^taufd)e meniger al^ einer bloj? einfeitigen Vergrößerung Oefterreid)^

burd) (Ermerbung baierifd)er (^ebiet^tl)eile entgegenfe^en mürben.
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Sä^renb er mit fold)cr Öeb^aftigfett für btefeg Xnufcf)proicct

eintrat, üertüarf ber ^urfürft ba^jenige, melc^eö öon öfterreid)i(d)cr

(Bdtt befonber^ ^erüorgel^oben tüorben wav, uttb ^tüar iüegen Un^u-

länglid)feit ber i^m für Ober* unb ^Jtieberbaiern angebotenen ^lequi-

öalente. 33ermöge man ftd^ iebod) ^ur 3tnna^me eine^ biefer beiben

^rojecte nid^t gu entferliegen, bann bleibe iDo^l ntc^t^ Stnbere^ übrig,

alö fid) in Ut unangenehme iy^ot^tüenbigfeit ^u fügen, e^ hd ber ber^

maligen öfterreii^ifiijen ^efit^ergreifung , obgleich fotnol^l jum ^^ad)-

t^eite beg taifer^ofe^ al^ ^u unberechenbarem (Schaben be^ turfürften

unb be^ baierifc^en öanbeö belüenben ^u laffen.

^c^on ift ber @efi(^t^pun!te (Srniä^nung gefd^e^en, in Slnbetrac^t

beren man in Sien ben (S'intaujc^ gang ^aiernS unb ber Cberpfalj

gegen bie 9^ieberlanbe lieber für Uiünfc^enetnertl) nod) für burd}fü()rbar

t)ielt. ^n^befonbere tüar e^ 3}?aria IJ^erefia, tüetdie biefem ^rojecte

eifrigft triberftrebte, UJä^renb Qofep^, mc man auö einem feiner Briefe

an Öeopolb erfährt, unfd)Iüffig getrefen gu fein f(^eint. „(^(aubft 'Du",

fd)rieb er i^m bamat^, „bag eine 3?ertaufc^ung unferer ^^ieberlanbe

„gegen gang Katern fammt ber Obcrpfalg unb 3l(tem tt)a^ bagu

„get)ört, mi)glid) unb paffenb fein irürbe? "Der gaü ift fc^mierig unb

„oerbient, bafi 1)u über i^n na(^ben!ft. 'Die (Sinfünfte ber ^ieber^

„lanbe trürben biejenigen ^aierne^, fo glaube id), um eine 93iinion

„überfteigen , aber man fönnte bieg burc^ aufgune^menbe 2(nlei^en

„au§gleid)en" ^^^).

(So tt)ie feine DJZutter erflärte fid) jebod) aud) V^eopolb mit gan^,

befonberer Öeb^aftigfeit bagegen, baj^ bie '^f^ieberlanbe für ^aiern auf

gegeben tüürben ^^^). 3lber e^ beburfte gar nid^t ber 5(bma^nung be^

^roj^^ergog«, fonbern ber Siberftanb ber ^aiferin genügte, um e^ gu

öer^inbern, ba^ man bem Suufdjc be^ turfürftcn, bie "^^^iebcrlanbc

gu erhalten, tvidfä^rig entgegenfam. Um i^n üon beuifclben abgu^

bringen, na^m man in Sien 3iif^ii<^^ h^^ einem 33orfd)lage, ber

immerhin etiraö abenteuerlid) crfc^eint. 3J?an bot bcm .^urfürftcn

bie neu ertporbenen .^'önigreid^e ©aligien unb ^^obomerien al^ %\i^

taufdjobject on'^'^''), aber man erl)ielt öon i^m, mie tt)o^l ^ätte öorau^*



gileue SBorfAläge beis SBiener §ofee(. 345

gcfc^en trerbcn !önnen, eine nblel)iienbe Slntniort. .^nrl ^^eobov

nn^m jebocf) nuo bei* 93Htt^eiliini], nicld)e i^in hierüber c^emadjt tüiirbe,

erneuerten '?(nlnf^ in ber örHärung, baf^ er Don all ben aufgetnud)ten

planen bemjenigen, ber i^m Hoffnung auf ben ^efil^ ber ^tcberlnnbe

gen)äf)re, bti toeitem ben 33or^ug gebc^^^).

ÜJ^on ftel)t iDoI)! une gering bie 2(uöftrf)t war, ba§ eö ^tüifc^en

Ccfterretc^ unb bem ^urfürften üon ber ^fal^ 3U einer ^erftänbtgung

über ben öon beiben* leiten geiuünfdjten ^luötaufd) fonime, benn

jeber 5^^eil ^ielt an bem üon i^m ge{)egten, bem anberen aber unan^

ne^mbar erf^einenben Öiebling^projecte feft. Obgleich bie 53er^anbi

lungen, t)k man 3ur Ör^ielung eine^ 5lu^gleicf)eö pPog, mä)t abge^

brocken mürben, führten fte boc^ gu feinem O^efuUate, unb eö fd)ien

habci bleiben ^u foüen, bag man e^ hti ber öfterreid)ifrf)en -^eft^^

ergreifung baierijtf)er ®ebiet^t{)eile bemenben lieg unb nur nac^ bIo§

localen 33ertau}(j^ungen flrebte, mel^e beiben Staaten eine paffenbe

©ebieteabrunbung (0 mie eine fi(^ere unb ununterbrod)ene ©ren^e

üerfcbafft Ratten. "Da aber ber ^'urfürft biefen ^lu^ireg a(^ einen i^m

jelbft fcl)r untüiüfommcnen unb für ^aiern ^öii)ft nad)t^eiligen be^

3eid)net fjatte, fo fann man ujo^l benfen, tt)ie gering feine eigene

Sidfö^rigfeit unb biejenige ber baierifc^en ^ef)örben in allen ^^er^

I)anblungen n^ar, bie fid) auf biefe ^erpltniffe belogen.

'Die le^teren tüerben in ^tüeifai^er ^Ric^tung inö 5luge gefaxt

trerben muffen. (Snttüeber ft»urben fie bur^ 3)^einung0t)erft|iebenl)eiten

über Cefterreic^^ Berechtigung ^ur Occupation einzelner baierifcfier

^iftrictc unb Drtfd)aften, ober fic lüurben burd) bie Berührungen

Deranlagt, in metc^e bie üon öfterreid)ifd)er (Butt eingefel^te ^Ibmini-

ftration ber einftmeilen in Befi^ genommenen i^anbftridje not^gebrungen

mit ben Bef)örben unb ben Betpo^nern ber benad)barten baierifd)en

Diftricte geriet^. Seber in ber einen noc^ in ber anberen Be^ie^ung

tann f)ier auf eine au^fü()rlidjere ^arftelhing be^jenigen, \va^ gtüifc^en

beiben .^öfen üer^anbelt n^urbe ober fonft gefc^aJ), eingegangen trerben,

fo naf)e bie 5.^erfud)ung aud) liegen mag, über biefe bi^^er nod) niemals

nä^cr beleuchteten (Sreigniffe flarereö 2i^t gu verbreiten. 5^ur ba^
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Wirt) gefagt «»erben büvfen, ba^ in evftever |)tn)"i^t ber ^Olctnung^^

jirtefpnlt babiirtf) ^evtiovgevufen univbc, bng man tion bnteri]d)ev ®eite

behauptete, Oeftevreid) fei nur 3111* Occiipation bevienigen Ovtid)aften

nnb 1)iftvictc berechtigt, \vdä)c in bem ^eceffe üoni Qal^re 1353 auö-

brücflid) angeführt feien. 3n 3Bien hingegen beftritt man 3niar nic^t,

ba§ biefer 9?ece§ bic ^runblagc ber gcfdjeljenen ^efil^ergreifung bilbe,

aber man ^ob bod) Tjeröor, ha^ in bem O^eceffe überhaupt nur hk

betrat^tlid^eren £)rtfc^aften unb biejenigen genannt lüurben, beren ^z-

5eid)nung 3ur ^H'en^beftimmung notfimenbig umr. "Die Heineren unb

ba^tuifc^en liegenben Ortfd)aften mü§ten, ivenn aud) nidjt namentlich

angefüf)rt, bod) at^ ^ur ganzen Umgegenb geprig angeje^en n^erben ^^'^).

Um eö jebod) l^ierüber ^u feinem ernfteren B^iefpafte fommen

3u laffen, tüar man in Sien nid)t nur ^infic^tlic^ ber "igunfte, in

benen bie baierifdie D^ectamation begrünbet erfd)ien, jur 9iac^giebigfeit

bereit '"^s^), fonbern man fanbte jur Herbeiführung einer freunbfd)aft^

tid^en 33erftänbigung ben grei^errn Öubtüig tion Öe^rba^, einen 9^effen

be^ faifcrlid)en ©efanbten in 9)2ünd)en, bort^in ab. (5r galt für

einen mit f)iftorifc^en unb juriftifd)en T)ingen n)o^( üertrauten 9J?ann ^^^),

unb er fottte eine aufmerffame Prüfung ber "I^ocumente üorne^men,

auf beren ^afiö man tion baierifc^er ^cik bk tion Oefterreic^ tior*

genommene Cccupation tierfd)iebener Ortfc^aften al§ unberechtigt bar-

fteltte. Onfofern aber in 9}?ünd)en behauptet itiurbe, nid)t ^aiern,

fonbern Oefterreidj liege hk ^13f(ic^t ber ^ettiei^fü^rung ob, fo n)urbe

Öe^rbad) beauftragt, ^ur ©r^ärtung bee ©egent^eilig fid) nic^t nur

auf ben Haren :sS5ortlaut ber (^onoention tiom 3. Jänner, fonbern

auc^ auf bk ^^latnv ber ^döjt 3U berufen, ^enn nur hk baierifd)en

unb nici)t bie öfterreic^ifd)en ?lrc^itie tiermöd)ten über hk ^in^eln^eiten

ber im ^a\)vt 1353 tiorgenommenen ^^anbe^t^eilung 5(uffd)tu§ 3U

gettiä^ren.

Um bk gegenfeitige ^erftänbigung über einen Sluötaufc^ ^u er-

tei(f)tern, mürbe ber jüngere Ve^rbad) beauftragt, fid) biejenigen Jinan^

,

(Sameral- unb (anbfc^aftlic^en ^?ec^nungen tiorlegen 3U laffcn, aue^

benen man üerlä^lidje 'JJac^ridjt über bie (Sintünfte ber baierifcf)cn
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Räuber unb über bte auf it)ncn l)aftenben V^aften ^,u erlangen öerinöc^te.

3^or ?(Üem (ei 311 tierfud)en, eine genaue Ueberftd)t jäuimtltc^er (Sin*

fünfte beö oerftorbenen .^urfürften unb ai(er ben ![^anbftänbcn über=^

laffenen (S^efäöe ju crl^altcn. «Sei hic^ niö)t mögUd), bann bleibe ni^tö

übrig, al^ ba^ (5rträgni^ jebeö (Eameral- unb lanbfc^afttic^en ©efätte^

unb ben betrag ber etwa hierauf ^^aftenben Saften in^befonbere gu

erl)eben. .f>ierau^ ge^e f)erüor, haf^ l^el^rbadj fid) audj über ba^ baierifdje

3d)ulbemüe)en forgfam ^u unterrid)ten unb ber Urfad^e nac^^uforfdien

l)abe, me^^alb bie ^urd}füf)rung be^ üor einigen ^ö^ven angenommenen

jli[gungeip(ane0 inö ©tocfen ge!ommen fei. <Sd)(ie^Ud) njurbe it)m

bemerft, bag bie ^e()auptung, hk (finfünfte ^aiern^ Ratten fic^ unter

ber testen öfterreic^ifc^en 3Ibminiftration auf ^e^n ^HJidionen (Bulben

belaufen, nur bann einer genjiffen ^egrünbung nic^t entbehre, tüenn

bie gan^e 3ci^'^ci"c^' ^M^^ Slbminiftration in^ 5(uge gefaxt werbe
; für

ein ^a\)v hingegen ergebe fid) nid)t bie §a(fte ber ertt)ä^nten «Summe.

Unb tücnn man fid) t)on baierifc^er (Bdk auf bie ^erid)te beö trafen

3o^ann S^otef alö auf ^etreife biefer Eingabe berufe, fo möge man

nicftt oergeffen, baß (5l)ote! nur in ber Oberen ^fal^, @raf ®oeg aber

in ^aiern t>k Slbminiftration geführt t)abe-^^'^).

„^er (^ebanfen ift b ortrefflic^ " , t)atte ^auni^ geantwortet ^^ß),

a(0 if)m tra^rfc^einli^ üon ^ük be^ §ofratf)e^ üon Spielmann ber

3?orfc^lag ^ur ^bjenbung beö jüngeren Sef)rba^ nac^ Wimdjcn gemacht

würbe. 'iDie Erwartungen, welche bem3u folge ber Staat^fanaler oon

biefer 5[Riffion ^egte, gingen jebod) feineöwegö in (Erfüllung. 5l((erbing^

fanb Se^rbac^ fowol)l hex bem turfürftcn al^ feinen 9J?iniftern fe^r

^uoorfommenbe 2(ufna{)me ^"), unb er !onnte auc^ umn(^e wert^boUe

örfunbigung ein^ie^en. So fagte i^m grei^err t)on ^ompefe^, welchem

.^arl 2;^eobor bie i^eitung beö baierifc^en 8inan3Wefenö übertragen

^atte, haf^ hk Einfünfte üon Ober=^ unb '^ieberbaiern , weldje ftc^

gegenwärtig auf fünf 9i)Jiüionen beliefen, burd) mufter^afte 23erwaltung

wof)( auf fieben äJ^iüionen gefteigert werben tonnten. T)en Xruppen=

ftanb gab er auf fünf3e^ntaufenb DJiann an, woüon freilid) faum brei=

taufenb ftreitbar unter ^ewe^r ftanben. Diefe fteine 3Irmee 3ä^(te

nid)t weniger al^ neun unb breigig (Generale.
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3ntereffant trerben bie lüenigen ^ertc^te, mläjt mir t)on bcm

jüngeren ?e]^rba(^ befi^en, biird) bte (Btvd^\ä)tn\ bie fie auf bit ha--

mal^ in ^aiern ^errfc^enbe Stimmung ttjerfen. (Seinen Sa^rnel)mun''

gen infolge lüar eigentlich) 'äUtß gegen eine 3^t:ftü(f(ung ^aiern^, unb

aurf) biejenigen, wel^e bem .^aijer^ofe anfingen, tüaxtn ber 5D^einimg,

^aiern fönne o^ne bie öon Defterreid) occupirten (S^ebiet^t^eile nic^t

fortbefte^en. @ie n)ün(d}ten ba^er, gan3 ^aiern möge un^ertrennt an

Oefterreic^ fallen, unb fe^r nam^fte Wänmv, \t)k bie 3D^inifter (trafen

(Seinö^eim unb ^önigöfelb, ber ©enerat Sa^l gehörten ^u biefer

•ißartei 5^^). (Sein^^eim rüf)mte fi(^ Öe^rbad^ gegenüber, ba§ er feinen

einzigen ©ol^n nac^ Straubing gefenbet t)abe, um für feine im bortigen

öanbe^t^eile gelegenen ^efi^ungen bem |)aufe Defterreid) t>u §ulbigung

3U leiften. hingegen ftanben ber Dberftftaömeifter ®raf 1)aun unb

ber Dber]^ofmarf(^aü (^raf latttnha^ an ber (gpi^e ber entgegen-

gefegten Partei ; inebefonbere lüar ber l^e^tere in fteter unb inniger 33er>

binbung mit Oefterreid)^ |)au|3tfeinbin, ber ^er^ogin 3)?arianne '^•^9).

Sßie bem übrigen^ ax\6) fein mod)te, in ber <Sad^e, auf meiere

^ti)xhaä)^ 2(bfenbung eigentlid) bered)net ujar, führte fie ^u feinem

<HefuUate. I^ie öon i^m Vorgenommene ^^rüfung be§ ^T^eilbriefcö üon

1353 ergab ^ttjar beffen (Sdit^eit, an ber o^nebiej^ 9^iemanb ge^tveifelt

l^atte. 3lber bk «Streitfrage, ob nur bie barin benannten ober aud)

bie ba^mifc^en liegenben Ortfdiaften unb !i^anbgerid)te in ben •53ereic^

ber öfterreid^iffi^en Dccupation ge3ogen werben bürften, njurbe auc^

je^t nid)t entfd)ieben. Unb ba '^e^rbad) um 9}?itt^eiUmg jeneö ölteren

X^eilbriefe^ öom v^a^t-e 1349 bat, beffen 2(ettcn!^ot)er in feiner

^efc^id)te ber baicrifc^en |)er3oge unter Stnfü^rung feinet 3(ufbc

hjal^rung^orteö im baierifc^en 2lrd)it)e enrä^nt ^^"), tütÜ f)ierau^ ein

ißer^ei^nif^ ber bem ^er^oge Qo^ann jugefaltenen Öanbftric^e gn cnt-

nel^mcn fein merbe, nnirbe ba^ 33or^anbenfein eincö foId)en 'Documcntec^

be^arrlid) geleugnet, :3a Öe^rbad) t)erfid)ert, \)a^ nic^t nur Kletten

Hjoöerö ^urfi, fonbern aud^ aüe fonftigen Serfc unb ^egifter, auö

benen ^ad^rid)ten über hk ftreitigen ®ebietötl)eile unb 53efc^rcibungen

berfelben entnommen merben tonnten, auf 5lnftiften ber iper^ogin

9}?arianne aufgetauft Sorben feien •''^').
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%n^ bcn Aöerid)ten bcc jüngeren l^el)vbQd) 309 man in 353ien 'i)cn

^d)in% baj5 ei^ luenn gleid) nidjt beui Slurfuvften, n)ol)l nbcv ben

'JJiännevn, in beven .pänben bie (^ejdjäfti^leitnnö lag, teineömegig bnrnm

3u t()iin mav, mit OefteiTeid; in ^e3n9 nnf bie gegenfeitig au^3U'

taujdjenbcn Ovt)d)aften imb 'I)iftvicte in^ ^iReine 3U tonunen. *^uf

nidjte '^(nbevce jei c^ abgejel)en, meinte nmn bejovgen 3U muffen, al^

\>a^ §auptgeid)äft immer me^r 3U üertrirren, ben l^uvfürften bnr^

^^orfteUungen unb ^eftürmungen alter 3lrt ab3ubringen Don bem

bieljer eingc)d)lagenen Sege, unb hk 3rt'iic^en3eit 311 benagen, bie

fremben ipöfe auf3uftad)eln 3U offenem Siberftanbe gegen bie Durd;-

füt)rung ber öfterreic^ifd)en ^13rojecte. 3)2an ^ielt e§ ba^er für ^odj an

ber ^üt, ^ctjxhad) felbft unb burc^ i^n ber baierifd)en 9iegierung -bie

Stellung oollfommen flar 3U machen, meldte Defterreid) in biefer

Strcitfadje cinnnljm. Man l)abe, ]d)rieb i^m taunitj am 15. 5lpril,

mit bem ^urfürften üon ber ^fal3 eine (Sonüention abgefdjioffen, burd)

meiere man beffen ©ucceffion^rec^te in ^aiern anerkannte, loä^renb

er ba^ ®leic^e in ^e3ug auf Oefterreic^, unb 3tDar ^infid)tlidj ber

(^ebietöt^eile t^at, ttielc^e bie ©traubingifc^e l^inie im ^a^re 1424

befag. ^on einer ^eiüei^fü^rung 3U (fünften ber ^nfprüd)e Oefter^

reic^ö fönne ba^er md)t me^r \>k 9?ebe fein, unb felbft ber ^urfürft

mürbe feinem Slnfe^en unb feiner (5^re 3U na^e treten laffen, ttjenn

er bem baierifd)en älünifterium eine nadjträglic^e Unterfuc^ung ber

t)on tl)m abgef^loffenen Uebereinfunft geftatten mürbe. X)a^ noc^

übrig gebliebene ©efd^äft beftelje in nic^t^ ^nberem, al^ ba§ ber

^ertrag^artifel erfüllt merbe, bem3ufolge ee bem pfäl3ifd)en §aufe

obliege, bei fid) ergebenbem 3^^^tt^I über bie (^ren3en be^ öfterreic^ifd)en

3(nt^eile^ feinen @egenanfpru^ bocumentarifd) 3U bemeifen. C)efter--^

reic^ fei alfo nur bann gur 9?äumung ber if)m beftrittenen Drte unb

X)iftricte üerpflidjtet , menn 'üon baierifc^er Seite über3eugenb bar=

getrau merben fönne, bag fie nid)t 3U bem ^Int^eile be^ S)er3og^

x^ot)ann, fonbern 3U bem ber anberen §er3oge gehörten. 't)er üor^

gelegte Iljeilbrief oon 1353 reiche ^ieju nic^t auö, meil er nic^t nat^^

ttjeife, meldte Orte ben trübem be^ C^er3og^ 3o^ann eingeräumt

mürben unb meld)er Umfang unter bem bn iebem Crte oorfommen^

ben ^eifatse, „unb ma^ ba3u gel)ört", oerftanben merben muffe.
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Qebe ^l^eiluTtg fei fo aufjufäffen, bn^ fie betben '^Parteien

eine ^njecfmögige CMebiet^abvunbiing geiüä^re. ^ie (StntDenbiing, man

]^abe hd ben bamaligen Xf)ei(ungen, n?etl fie unter Gräbern unb

näc^ften 33evn)anbten gefc^a^en, an paffenbe 5(brunbungen gar ni(i)t

gebadjt, jei nidjt ftatt^aft, meit bei ber ^T^eilung öon 1353 fogar \)k

Öanbftänbe getrennt njurben. Unb augerbem fei e^ befannt, baj bie

baierifd)en ^er^oge biefe X^eilungen gerabe lüegen i()rer Uneinigfeiten

öorna^men, atfo gelüig fc^on bamal^ einem angemeffenen ®ren33nge

i^re ^Sorgfalt jutüanbten ^^2).

ß^ ft^eint faft, bag biefe unb eine ä^nlit^e 5tnttüort, ineld)e etwa

3n).ei So^en fpäter ber baierifc^en Regierung gegeben ttjurbe, bem

(Sinne ber ^aiferin niä)t üoÜftänbig entfpra^. ^(lerbing^ üern^eigerte

fie bem (Entwürfe ber 9Zote, ben ^auni^ i^r üorlegte, i^re ©ene^mi^

gung nid^t. ^ber fie fügte boc^ bk öon i^r eigen^änbig nieberge^

f(f)riebenen Sorte ^in^u : „in bie ^aubtfad)e ge^e nid^t ein ; nur fdjeint

„mir ade^ anje^o baran gu (igen, ))fal^ be^gube^alten, in n)eld)en fall

„mir bie antmort ctXüa^ sec frfjeinet. fie oerbienen e^, aber wir ^aben

„i^rer nöt^ig, unb bie fd)iüäc^e be^ d^urfürft unb übel gefinnte mini-

„stere üerbienen groffe rucfficf)t" ^^'^).

3n Sotge ber i^m ert{)eilten 5lufträge gab Öubwig l^e^rbac^

ber baierift^en O^^egierung gegenüber bie (Srflärung ah, Oefterreic^ jei

3ur 3uvürffte((ung jebe^ t)on i()m in ^efi^ genommenen Ortee ober

^iftricte^ bereit, ^infic^tlit^ beffen üon baierifdjer (Seite ber pofitioe

^eiüei^ gcfw^t"t werbe, t>a^ er nidjt gu ben bereinft öon ^ergog 3o^ann

befeffenen öänbereien gehöre, ^n 9}^ünd)en aber blieb man hd bem

bi^f)er befolgten Sl)fteme, ben ^efi^ ber entfc^eibenben X)ocumente gu

üerleugnen, benn fie lauteten wenigften^ gum X^eile nid)t ben baicrifd)en,

fonbjern ben öfterreid)ifc^en ^nfprüc^en günftig. ^ierauö erwuc^^ jebod)

für ^aiern wieber ber <Sd)aben, bag afle Gebiete, bereu 3nrücffte(lung

e^ üerlangen ju bürfen glaubte, i^m fortan t)orentI)alten würben,

tiefer Umftanb nöt^igte enblid) ben ^urfürften 3U bem ernftlid)en

:Sefe^le, bem greil)errn üon l^et)rbac^ bie i^m bi^^er uorent()altenen

^ocumente nunmehr jur Prüfung gu übergeben. !Dem I)artnäcfigcn

Siberftreben berer gegenüber, weldie eine l^o^trennung baicri(d)cr
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©cbictcit^cilc 311 I)intcvtveibcn fid) bcnuif)tcn, evlriefen ftd; jebod) axiä)

bic tuvfüvftlidjcn '^(norbnungen niadjtloö. ^nebejonbevc tuaven ee bie

Äpofvätf)e Dbermnljcr unb ^oxi, benen man, menn aiic^ i^r ^evfal^ren

in ben bnmaligen ^enc^ten bev bciben \^e^rbad) aU ein üon gan^

bcjonbcrcv ^ot^l^cit eingegebene^^ l)ingefte((t unvb, bie 5(nertennung nid)t

uevjagen t>axi t)a^ fie mit edjtem älhinneönuit()e fid) ber ®nvd)füf)vnng

üon '»Planen miberfe^ten, miäjc fie al^ i^vem ^atevlanbe nad)t()eilig

anfat)en. @o ift üon (Sinem ou^ i()nen, üon Dbevnmljev bie ^2leuge*

vung iiev3eid)net, er uierbe fid), menn aud) fein §aupt unter bem

^eile be^ ^pentere fatlen füllte, an^ ^aterlanb^liebe bem unterwerfen

;

nie aber merbe er üon feinen ©runbfä^en abgeljen ^^*).

T}k]c (J^runbfä^e maren e^ jebod), tueldje i()m unb bem i()m

gleidjgefinnten \^ori geboten, auf jebe nur immer mögliche Seife eine

^erftänbigung mit Oefterreic!^ 3u I)intertreiben. 3Baren bie SinM^üge,

beren fie fid) ^iegu bebienten, aud) an unb für fid) nid)t immer gerabe

lobeneuiertl)er 3(rt, fo mag bieg bamit entfc^ulbigt iüerben, hü^ i^nen

anbere §ülfemittel nic^t gur Verfügung ftanben. 'So fudjten fie je^t

unter ben üerfd)iebenften ^oriüänben bie -Befolgung be^ furfürftlid)en

Aöefe^le^ gu umgeben unb brad)ten eö gu Sege, ha^ immer luieber

ber (Streit über bie Jrage erneuert lüurbe, mer ben ^ewei^ gu führen

^abe, unb ob, tpenn bieg fc^on burd)au§ üon baierifd)er 'Bcik ge^

fc^el)en füllte, ^ie3u nic^t ber 3:i)eitbrief üon 1353 genüge. ^}aä) ad)t=

lüoc^entlic^em Aufenthalte in 3)^ün(^en mugte ber jüngere öe^rbac^

an3eigen, ha^ il)m auger biefem fein anbere^ ^ocument me^r üor^

gelegt worben fei-^^^). dx glaube nun nid)t mel^r, fügte er wenige

l;age fpäter ^ingu, bag feine 9}?iffion üon irgenb einem günftigen

9?efultate begleitet fein merbe, unb ba^ um fo weniger, al^ fid) auc^

ber tangler üon treittmal)r, ber fid) be^ üollften 3"^^'«"^!^^ ^^^

t'urfürften erfreue, ben i)fterreic^ifd)en 5(bfid)ten wenig geneigt geige ^^ß).

X)iefe te^tere ^emerfung würbe fpäter bal)in erläutert, bag aud^

treittmaijr gu benen get)üre, m[fi)t gwar einer X^eilung ^aiern^ eifrig

wiberftrebten, aber eine Erwerbung bee gangen l^anbeö burd) Defter^

reid) aufö leb^aftefte wünfc^ten unb I)iegu fo üiel al^ nur immer in

i^rcn Straften lag, beigutragen bereit wären '^^''').
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(2o mc Öe^rbnd^ felbft, fo öerfprad) fi^ nucf) ^aimit^ ntd)t§

mef)v t)on beffeu längeretn Verbleiben in ä)hind}en. (äv liej bajclbft

evtlären, bag bei ber ^2(rt, in ber üon baierijdjer «Seite t>a^ ^reng-

gei'djäft be^anbelt tuerbe, auf eine rafd^e unb befriebigenbe I)urc^^

füf)rung beöfelben in gar feiner Seife gel) off t luerben bürfe. ^))lan

i)ahc erwartet, bag t)ic in 3)?und)en niebergefe^te (lommiffion aue

©runbbüd^ern, Steuertataftern, 9^egiftern unb ä^nlic^en ^ocumenten

bie ^etpeife führen ttierbe, auf meiere i^re üerfdjiebenen 9f?üd"fte(Iunge^

begehren gegrünbet feien, ^a bieg iebodj üon baierifd)er Seite nid)t

gefd)a^ unb baburc^ ba^ bi^^erige 3$erfa^ren erfolglos blieb, glaube

man t)on bemfelben abgeben ^u foden. ®ie obfdimebenben Streit^

fragen fönne man übrigen^ nid)t unentfd)ieben laffen; man trage

ba^er auf 3iiftanbebringung eineö Sompromiffe^ an. ^n biefem @nbe

füllten üon baierifc^er Seite alle uon bort au^ erhobenen ^^tücfftellunge^

forberungen aufgegä^lt, hk beiüeifenben Urfunben vorgelegt, hk etmaigen

(Sinreben Oefterreid)^ abgeiüartet unb bann binnen für^efter grift bie

(Sntfc^eibung gefällt merben. ^er jüngere Se^rbac^ würbe 3tt}ar nic^t

förmlid) abberufen, iebod) beauftragt, unter bem Vorlpanbe, über öer-

fd)iebene ©egenftänbe münblic^en ^erid)t erftatten gu muffen, nad)

Sien gurüdjufe^ren ^^^).

®ie Slnfünbigung ber beüorfte^enben 5(breife Öe^rbac^^ hxadjk

fon)ol)l auf ben ^urfürften al^ auf beffen 9}^inifter ber auemärtigen

Slngelegen^eiten, ben ^fei^errn öon 33ieregg, einen peinlidjen ©inbrud

^erüor. Sie erbaten fic^ nur eine fe^r fur^e grift, um enblid) bie

Urtunben, au^ benen nähere Slufflärung gu fd)öpfen fei, öorlegen gu

tonnen, ^en ißorft^lag eine^ (Sompromiffe^ lehnten fie jebod) ab,

inbem fie noc^ e^er mit bem taifert)ofe allein, al^ burd) @inmifd)ung

eine^ 't)ritten in^ 9?eine gu tommen ^offen bürften ^^^),

^ie te^tcre i^rtlärung luar aud) in ber fd^riftlic^en 3}?itt^eilung

enthalten, meldje l)ierüber bem ©efanbten öon Öe^rbad) üon ber

baierifd^en D^egierung juging. 5lber fie ftellte barin neuerbingö bie

^e^auptung auf, baß fie il)rer üertrag^mägigen i^erpflidjtung ^ur

^ctt)eiöfül)nmg fc^on burd) Vorlage be^ X^eilungebricfce üon 1353
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üolfnuf (\c\ni(\t I)abc. lim fid) jebocf) Den 2Bnn(rf)cn Oeftevrcici^^ fo

Uii((fä()vii3 a(v3 nur iiunicv inöi]Iidj 511 cvtucijen, Ijnbc bev ^urfürft an-

geovbnct, bcm g-rei(}cvrn Don ^e^vbad^ a((e ^ocumente, bcrcn man in

jo furser ^dt ^a6I)aft njerbcn fönnte, t^eilö im Original unb tl^eilö

in bcgfaiibigter 5(b]cf)rtft Dorsulcgen. 5Uicr au^brücflic^ crflärte man,

ba^ joldjcö (jinfidjtlid) ber in bcm XI)c{Uing§briefc uid^t namentlid)

angefül^rten Orte unb ^iftrictc nid)t au§ i^pid)t, fonbcrn nur au^

befonbcrer 9iü(ffidjt auf Oefterreid) unb in ber Slbfidjt gefdjelje, nic^t^

5u üernadjläjftgen, uiorauö irgenbn)eld)e beffere Information gefdjopft

njerben tonnte ^^0).

'Die enbtic^ öon baierijd^er @eite an ben Xag gelegte 5iBi((fä()rig=

feit trug jet^t, unb ^\mv gerabe für ^aiern unltfommene grüd;te.

1)em i^m ert^eitten 5luftrage s^if^löc fel)rte Öubting Öel)rbad) in ber

erften §älfte be^ 3uni 1778 nat^ Sien ^urücf, unb ^icr lüurbcn

nun bie i^m au^ SDhindjen mitgegebenen :Q3elüei^ftü(fe einer aufmerf-

famen, unb gur (S^re Oefterreic^^ barf e^ gefagt inerben, aud; einer

unparteiifi^en Prüfung untersogen. 9^ od) tüar ber DJ^onat 3uni nid)t

^^u önbe gegangen, al^ fd^on ^aunil^ ber ^'aiferin berid)tete, bie an^

gefteUte llnter|u(^ung fjahc ergeben, \)a^ 'iici^ ^fleggeridit D^iebenburg

unb ^tabt am §of, ha^ '$f(eggerid)t 5Utmannftein, ba^ ©eridjt Setter-

fe(b in ber Oberen "iPfals, bie §errf(^aft ^ben^berg, ba^ *!|3fteggerid)t

^l?otI}enburg unb baö ®erid)t Xeiöbad) an ^aiern 3urü(f3ugeben feien.

T)a aber um ber 5lrronbirung unb fonftiger 5ßort^ei(e tüißen bie

Beibehaltung ber (ikridjte ^tabt am §of unb 9^ot^enburg für Oefter-

reid) äuflerft ertnünfdjt njöre, fönnte bei 3"^*ü#^^("ng ber übrigen

barauf angetragen tüerben, biefe gtDei ©eric^te gegen ha^ an ber ^Spi^e

öon Baiern gelegene 5Imt 'Dietfurt gu ertüerben ^^^).

^J)kria 3:;^erefia aber antwortete hierauf mit eigener §anb:

„ftabt an ^off unb rotenburg, fobalb fie tüie hk obern betvi^en

„finb, ga()r nic^.t in question me^r 3U fe^en, umb fo mel^rer^, al^

„fürften befant ift, ba^ tüegen rcid)^tag e^ üitfe aufffid)t nmc^e, mithin

„luic bie anbern sururfsuftctten. wix fönnen nid}t genug une ()alten,

„tua^ bie ftricte biligfcit ift unb Xoa§ burd) bie Convention üev-

arnetl), Ü)Joria Stjerefia. X. 5öb. 23
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„fproc^en njorben. wolkn tr»ir üon imkern antl^etl, a(f tüie marcft

„mecf)^offen ift, gunicftaffen ttjegen convenientz, fo l^abe nic^t^ bngegen,

„aber fein ftud tni^en Don niebev ba^ern behalten, waß mäjt betui^en

„lüorben. tüeiden aber bt^er fo meitlaüffige convolut in benen je^igen

„umbftänben ^atjfer^ DJ^otj. nic^t an^umut^en ift gii burc^ge^en, er

„auc^ niemanb bei) ber armee f}at, ber i^me fetbeö öorlejen ober

„raportirn hmte, fo wävc nur ein gan^ fur^er au^^ug 511 niad)en

„jener ämbter, bie le^rbad) nac^ ber conöention bilig gefunben ^iirucf^

„jufteüen, mie feine meinung \a\ikt, tüelc^er ber fürft bei^ftimt, au^<

„genommen tüa^ ic^ n)egen ftabt an ^off unb rottenburg gefegt, o^ne

„tüeitere negociation barüber alf rec^t unb bilig n)ie hk anbern gleich

„gurucffteden, au(^ feinen iDeitern t)erf(^ub megen felber me^r au^^

„fe^en, fonbern e^ f^lar (^urpfal^ declarirn foßen. e^ (igt alfe^ an

„ber ^dt, ba^ pfal^ bei)be^alten trerbe unb un^er ^ufage rein befolgt

„ttierbe. in übrigen aüen üerftanben."

^0 un^ujeibeutig nun au(^ bie ^aiferin i^ren Sitten tüegen

3urücfftettung ber ertüä^nten 1)iftricte an ^aiern funbgab, fo finben

mx boc^ nic^t, ba^ bie i^rem ^efe^le entfprecf)enbe 5Dlittf)eihing an

ben ^urfürften t)on ber ^T^fal3, ber in^ttjifc^en nacft 9)Zann^eim gurücf*

geteert njar, gerichtet morben märe. @^ fdieint oielme^r, bag 9)2aria

X^erefia einen fo inic^tigen Stritt ot)ne (Sinnnttigung be^ ^aifer^

nirf)t t^un mottte •^^-), unb bag \?e^terer entmeber im orange ber

^rieg^ereigniffe nict)t ba^u fam ober e^ abfidjtlic^ üermieb, eine (5nt^

fc^eibung ^u treffen. "Da^er erging auc^, tt)ie e^ fc^eint, fein weiterer

Auftrag hierüber an ben Si^cif)ft-rn oon Äregl, in beffen ^änben

noc^ immer bie 33ern)altung ber üon öfterreidjifc^er ^nU occupirten

baierifc^en ©ebiet^t^eite tag.

^re§(^ an unb für fid) fc^on ungemein fc^tinerige vgtettung

tt)urbe burc^ ha^ ^d)tt)anfenbe ber neuen ^efi^üer^ältniffe ^u einer

norf) t)ie( peinlicheren gemacht. 9J?an tann ujo^l beuten, \vk fc^mer

e^ war, einer jeber '^lenberung abgeneigten ^^eoölferung gegenüber

eine neue §errfc^aft eingufüljren, unb uield)en Sertl) eine ^ulbigung

befag, meiere, obgleich nid)t gerabe ge^ujungeu, bod) aud) uid)t frcubigcn
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^er^enö geleiftet miivbe. Um fo tüeuiger \mx bie^ ber ^aU, a(^ man

über t>k ^auer imb bte 3(ii^bel}nung beö neuen ^efi^ftanbe^ fic|

g(eid)faü^ in groger Untui]fcnf)eit befanb unb cö alö kiäjt mögtici^

betrnrf)tete, bn§ irgenb ein 'Diftrict, ber feilte veranlagt tDurbe, ber

^ttiferin bcn Untert()anigeib gu leiften, morgen jd)on in Solge ber üon

3)?iind)en lui^ erijobenen O^edamationen ober iüegen anberer Urfat^en

luicber unter baieri]d)e §errfdjaft gurürffe^ren fönnte.

(5ö lag in ber dlatnx ber (Badje, bag tregl, um in feiner gan^

eigent]^ümlid)en ^^age feinen folgenft^ineren DJ^iggriff gu begel^en, ga^l*

reid)e 5Infragen nadj ^>ien gelangen Ue§, bereu -^eantmortung i^m

eine 9^id)t[d)nur fein foUte für haß Don i^m ju beobac^tenbe 33er^

fahren, ö^ möge geftattet fein, l^ier nur eine berfelben ju eriDä^nen,

m'ü fie üon allgemeinerem Qntereffe ift unb gleid)3eit{g djarafteriftifdje

^(eugerungen ber ^T^erfonen veranlagte, in beren §änben Uc (Snt^

fd)eibung gelegen mar. 5(uf ben 23. SOlärj ^atte ^regl ju «Straubing

hk §ulbigung ber nieberbaierifd^en ©täube au^gefc^rieben, bie le^teren

üerlaugten jebod), bag tüie e^ feit 3a^r^unberten gebräud^li^ inar,

gleidi^eitig bie lanbe^fürftlid)e ^eftätigung i^rer grei^eiten unb „xootjh

„hergebrachten (S^eujo^^n^eiten" erfolge. <Sc^on im üorau^ U)ar ^regl

angelüiefen tüorben, i^nen gu erflären, ha^ man i^re J^rei^eiten, n^enn

fie bie Urfunben über biefelben üorgelegt ^aben ttjürben, infomeit gu

beftätigen bereit fei, al^ folc^eö bie Hmftänbe unb \>aß eigene Sol^l

be^ l'anbe^ mit fid) bräd^ten. ^auni^ U)ar aber je^t ber 5tnfid)t,

ba§ eine U)irflid)c unb oorläufige, trenn auc^ nur allgemein lautenbc

^eftätiguug biefer grei^eiten rät^lidjer erfc^eine. ^enn man U)iffe ja,

bag fie gröBtentl)eit^ mit benen ber öfterreidiifc^en «Stäube überein-

ftimmten. ^on fiebge^n ^aifern unb gule^t noc^ üon ^arl VI. feien

fie befräftigt ujorben unb augerbem fei e^ ^ier nic^t um ein burc^

Hrieg^redjt occupirte^ öanb, fonbern um ein foldje^ 3U tl^un, in

iüe(d)e^ bie 9hid)folge burd; eine faiferlic^e ^eleljnung l^erbeigefü^rt

tt)erbe. X)ie getüünfd)te ^eftätigung n)ürbe jur ^eru^igung ber ®e^

mutier nid)t tüenig beitragen unb fie fönnte aud; au^ bem ©ruube

nie t)ou ujefentlidjem ^3iad)t()ei(e fein, tpeil fünftigl)in bod; ^lle^ üon

ferneren ^er^anblungen mit ben Stäuben unb ber 5Iu^legung abf)änge,

23*
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meiere bev ^nerfennung i^rer ^ret^eiten gegeben tvevben tüürbc. ^aunt^

fteUte ba^er ben Antrag, ^ve§{ fei 511 evmädjtigen, biird; ein patent

öffentlid) hmb gu t^un, ha^ bie ^aiferin bie bi^^er beftätigten ftänbi*

fc^en greil)eiten nnb uioI)(l)ergebracf)ten ®ettio^n(}eiten and) i^verjeitö

öorlänfig, jebod) nnr mit bem nn§bvücflid)en 33orbe^alte befvöftige, baß

bie ©tänbe fic^ angelegen fein laffen tDüvben, binnen sn)ei DJZonaten

nad) bev |)ulbignng bie Urhmben über i^re ^riüilegien ^\\v "ißvüfung

öor^nlegen^'^).

Sofep^ aber, öon jel^er ein geinb jeber ftänbifd)en ©taatöein^

ric^tung, lüar gan^ anberer 9}?einung. „®te ^ota be^ fürften öon

„^aunit^", f^rieb er feiner Wiliitkv, „rtiegen beftättigung ber priüilegien

„bei) ber ^nlbigung für hk ftänbe in baljern, beren öertuegener mi^^

„bran^ fattfam an 2^ag lieget, fd)einet mir nidjt rät^(id) auf biefe

„generale 5(rt^. id) era^te, bag man ^ingufe^en foüe, bag Q^re

„30f?ajeftät felbe fo mie i^re übrige (Srblänbifdje untertl^änige ftänbe

„in aüen be^anbten tt>erben. biefe^ ift ba^jenige, \mß id) t)ier gu

„erinnern erachte" ^^•*).

1)ie Haiferin ftimmte bem (^utad)ten i^re^ ©oljneö bei, nnr

befahl fie, bag nid)t, tnie Qofep^ gemeint ^attc, üon ben ©tänben bie

335orte „erblänbifd)nmtertl)änig" gebrandet, fonbern ha^ fie, menn e^

überhaupt nütt)ig tuäre, oon i^nen gu rebcn, hk „öfterreid)ifd)en"

(Stönbe genannt tüürben.

a^ fcJ^eint jebod) baj3 ^auni^, unb ir»al)rfd)cinlid) mag bie§

münbtid) gefd)e^en fein, ber taiferin 33orfte(hmgen gegen bie ^ebenfen

madjte, nielc^e Qofepl) gegen bie :53eftätigung ber grei()eitcn ber baieri

f^en (Stänbc erhoben \)atk. ^a§ wixWid) an ^regt abgefenbete 9?cfcript

entfpric^t tncnigftenö genau bem eintrage, iveldjcr urfprünglid) üon

^auni^ gefteüt tuorben mar"''), ^ic §ulbigung ber (Stäube ging

bcnn aud) an bem l)iefür beftimmten ^agc anftanbölo^ öor fidj.

'Da c$ Oeftcrreid) natürlidjer Seife barum .^u tf)un mar, Don

ben in ^efi^ genommenen baierifdjen "Diftricten gkidj uon Einfang an

(Sinfünfte 3U besiel)en, fo tonnte eö nidjt anbcrö fommcn, ale i>(\^
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öicjcö ^cftrcbcn iiiu jo Icicljtcv iDiignuitf) in ber ^cüölfcrung erregte,

alö fie biircf) t)k ^^äjfigteit, iDeldjc aiid) in bic[er 8e3icl)ung unter bem

öcrftorbencn ^iirfürften ge^crrfdjt l^atte, giemlid) üertüö^nt tüorben wax.

5lbcr wie forgfani mau üou öfterrcid^ifcljer ^dk jebe uubittige ^e^

brücfuug ber ^eüölferuug üeruücbeu tniffeu tnoltte, ge^t barnuö ^eröor,

bag ber §üffaunuerrat() üou ^peubel, einer ber erften -Beamten bei

ber 3(bnnniftration in (Straubing, tro^ feinet gleigeö unb {einer ®e=^

jd)i(flic^feit öou bort abberufen lüurbe, iDeil er burd) ^arteö unb ()eftige^

^ene^men iid) hk aügemeine Slbneigung 3uge3ogen l^atte"^).

konnte Oefterreic^ mit ^arl X^eobor öon ber ^falj, eö motzte

um t>k grage beö 5lu^taufd^e^ im ©an^en unb (^ro§en ober nur in

^c^ug auf ein3elne ^iftricte fid) f)anbeln, nic^t inö ü^eine gelangen,

fo unir eö hd ben 33er^nblungen mit (SatJ^fen nod^ tüeniger glüdlid^.

gür Ic^tereö !am eö Ijiebei ^unäc^ft auf nic^tö 5Inbereö an, ai^ ben

Seg 3u betreten, auf meinem c^ dm möglic^ft ausgiebige -^efriebigung

feiner ungemein \)od) gefpannten ^ege^ren ^u erreichen ^ offen fonnte.

Unb augerbem ^anbelte eö fii^ für (Baä)\cn au^ noc| barum, einer

(Erneuerung ber ^rangfale ju entgegen, bk cß M^vmb beö fieben=

iöljrigcn Krieges im Ueberma§e ^u erbulben gehabt ^atte.

Saö ben erfteren ^unft anging, fo ift eö leicS^t gu begreifen,

\>a^ nmn t)on fäc^fif^er ^dtc md}v 3U erlangen glaubte, menn man

an i^reugen aU an Defterreic^ fic^ anfdilog. ^cr ^urfürft t)on ber

'13fal3, gegen n^elc^en 3unät^ft bie gorberungen @ad)fenS fic^ richteten unb

ber fie bieder auSiDeidjenb beantiüortet ^atte, ftanb ja in freunbfc^aft^

lidjer 33erbinbuug mit €^efterreid), unb eö war nid)t 3U erujarten, bag

i^n ber ^aifer^of, bem fe(bft an beffen gutem Sillen gelegen fein mugte,

3ur öetr>äl)rung ber fäc^fifd^en ^ege^ren irgenbtrie brängen lüerbe.

Keffer ftanb eö bagegen um bie (Srlüartungen, bie man auf

fäc^fifd)er 'Bdtt üon ^reugen ^egen 3U bürfen fd)ien. ^önig griebrid)

mar in gar feiner ^L^eife genöt^igt ober bcS ^ÖßiüenS, auf ben ^ur^

fürften öon ber ^fal3 irgenbmcldje $)tütffid)t 3U nehmen, unb für eine

gorberung an ben l^cl^teren burfte nmn feinet nad)brüdlid)en ^ei^

ftanbeS fo 3icmlid) geiui^ fein. 2lber nod) üiel fdjiüerer fiel für bm
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5(nfcf)Iug an i^n bte Betrachtung inei ®en)t^t, bag ®acf)fen beim

5(u^bru(^e eineö triege^, n^enn e^ 5U ^reu^en ft(f) ^tett, tüentger ^u

evbulben l^aben bürfte, al^ tüenn e^ mit Defterreid) gujammenging.

Sie ^art, [a h)ie unmenfd^lirf) ^önig griebric^ ein ii^anb be^anbelte,

tnenn beffen Oberhaupt i^m feinblirf) gegenüber ftanb, baüon ^atte er

mä^renb beö [iebenjä^rigen triege^ tüa^r^aft erfd)recfenbe Beroeife

gegeben. @an^ abgefe^en t)on ber getnig n)oI)lbegrünbeten (grtrartung,

ba^ man tion OefterreicE), üon einer SJ^aria X^erefia, einem 3ofep^

nxd)t (^kiä)t^ gu befahren ^aben irerbe, mochten enblic^ aucf) militä*

rifd)e drirägungen bafür fprei^en, bag man hzi einem 2(n)cf)hiffe an

^reugen geringere ®efa^r laufe, (Sad^fen in gleicher Seife, ujie e^ im

fiebenjä^rigen Kriege gum S^luin be^ Sanbeö ber gaü njar, neuerbingg

3um tampf^Ia^e gemad^t gu fe^en.

greitid^ fel)Ite eö beiben firf) n)iberfprecf)enben Betra^tungen

gegenüber nic^t an ^al^lreid^en unb genjic^tigen stimmen, mlä)t für

Beobachtung ftrenger ^?ieutralität eadifenö in einem gtrifc^en Oefter^

xüd) unb ^reugen ttroa au^bre(l)enben Kriege fid) erflärten. Slüerbing^

trurbe i^nen entgegnet, ha^ bann ba^ hirfürftlic^ fäcf)fifc^e §)au^,

jeber mäd)tigen Unterftü^ung entbe^renb, öon öornel^erein auf t>k

^eltenbmac^ung feiner ^(((obialforberungen an Baiern ^u üer3i(i)ten

f)aben merbe. 2Iber bie 2lnttt)ort lag mä)t fern, ba§ t>k Soften ber

2^^eilna^me am Kriege für <Sad)fen tüo^l größere fein tüürben, al^

ber Betrag au^macl)e, ben e§ burrf) Befriebigung feiner Slßobial^

forberungen ^u getrinnen t)ermöcf)te ^'^').

§ierin mag eine ber §aupturfac^en gelegen getüefen fein, meg^alb

man auc^ in (Sadifen nur frf)tt)er gu einem befinitiöen (Sntfd)luffe 3U

gelangen üermoc^te. 3n Sien aber ttjar e^ ^ofepl), ber guerft mit

einem ^^lane ^erüortrat, üon beffen Slnna^me er ermartete, bafi eö

gelingen tnerbe, ben ^urfürften tjon @acf)fen gan^ auf Ocfterrcic^^

^dtt gu ^ie^en. 3n fed)^ fünfte t^eiltc er hk 33erfpred)ungen, meiere

3u biefem önbe bem "Dre^bner §ofe gu mad)en lüären. ^JO?an folle

bem turfürften antragen, fein gan^eö 2(rmeecorp^ in öfterrcid)ifd)en

(Solb ju net)men unb entmeber feinen £)t)tm, ben ^er^og oon tur^
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lanb, ober feinen trüber, ben ^^rinjen Slnton 3um öfterreicf)ifc^en gelb=^

3cugmcifter 311 ernennen. Set einer etwaigen Bereinigung ber fäd)ft(c^en

mit ben öfterreidiifc^en Xruppcn möge ber ^urfürft aurf) bie le^teren

commnnbiren, mcnn fie nic^t ^a^Ireic^er ale hk jäc^fifd^en mären. Unb

ttjenn biefc 3(rmcc über Dre^ben ^inau^ vorbringen fodte, fönnte baö

)äcf)fiid)e 2lrmcecor)3^, um i)k §auptftabt t)or jeber ©efä^rbung 3U

becfen, in bem ßager üon flauen üerbleiben.

2hl biefc auf ^k fünftige Kriegführung fid) be3ie^enben äiiff^Ö^^

fd)Iog 3ofepf) foIrf)e, wtläjt hk (S^elbforberungen (Sac^fenö ^um ^egen-

ftnnbe l^atten. 3"^* ®eltenbmad)ung ber le^teren möge man bem

.^urfürften Ceftcrreid)^ gute X)ienfte, adenfadö auc^ bie 2(btretung

ber ^^egrebientredjte be^ ^r3^aufeö auf ben 2l((obialnad)la§ be^ Ünx^

fürften SJZn^nmilian ^ofep^ öerfpred)en, i^m 2(uöfi(^t eröffnen auf

Sefriebigung ber nod) twui legten Stiege f)errü^renben gorberungen

Sad)fene, unb cnblic^ eine llebereinhmft eingeben über bie Slbtretung

ber ^uriebictioneredjtc ber böt)mi|d)en Krone auf mehrere in ^adjfen

liegenbe Öe^en.

3o fodten nad) ^ofep^^ lU^einung bie Slnerbietungen lauten,

burd) lüeldje ber Kurfürft üon vgad)fen ^um 2(nfd)luffe an Defterreid)

üermodjt ttjerben fönnte. §abe er fdjon eine 55erabrebung mit ^reu§en

getroffen, bann merbe er fie au0fd)lagen, ujenn nic^t, fo fönnten üiel^

leid)t ber rut)ige Sefi^ Dre^ben^, ber i^m ^ieburd) 3ugefic^ert irürbe,

hk CSrlangung anberer Bort^eile unb cnblit^ hk perfönlid)e 'Jleigung

für £^efterreid), bie man if)m 3ufd)reibe, i^n 3U beren 2(nna^me hc-

megen. Ueber^aupt märe e^ aber t)on fe^r großem 9hi^en, fc^on im

Dorau0 3u miffen, moran umn mit i^m fei unb luelc^e Haltung er

unb fein l^anb bei einem ctmaigen Kriege einne{)men mürben. @e^r

gro§ mären bie 55ort^eile für Cefterreic^, menn Sac^fen auf feine

Seite fid) fteüen molttc. ^31 od) oiel größer aber märe ber (^eminn,

ben ber König öon ""ßreuf^en am einer 3n(ian3 mit @ad)fen 3U 3ie]^en

Dcrmöc^te. 2(uf;er ber iöermeljrung feiner Krieg^mad)t fäme er ^ieburc^

in bie V^age, Sö^men öon brei Seiten t)er angreifen 3U fönnen. Oefter*

rcid) aber mürbe t)k X)efenfit)e augerorbentüc^ erfc^mert.
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11 ni ben 5lnevbtetiingen Oeftcrretrf)^ Ictd)tcv Eingang bei bem

^iirfürften öon (Bad}]m 511 üerfdjaffcn unb bcn (Sinpüftenmgeii (einer

pveugifd) gcfinnten a}2inifter mit mc()r 5J[iiö[irf)t auf (Svfolg 311 be^

gegnen, vkti) Qofep^ bagu, firf) ber 35ermittliing bc^ ^ringen Gilbert

511 bebiencn ^^8). Unöer^üglid) gefd)a^ biej3, bodj bcfdjväufte fid) ber

^ring vorläufig baraiif, feinen Steffen, ben turfürften, ber tDo^l*

tPoKenbften ©efinnung be^ ^aifer^ofe^ unb ber ernftlidjen 5lbfid)t be^*

felben gu berfic^ern, mit i^m 3U einem für (Sadjfen öort^eit^aften

Itebereinfommen 3U gelangen. @ei er nod) frei öon jeber anbercn

binbenben 33er|)pic^tung
, fo möge er auf ^erlianblungen eingeben,

beren (Srgebnig o^ne S^^^tf^l i^"i i^^b feinem Öanbe 3U größtem 35or'

t^eil gereid)en ujürben ^''"^).

@o n)ie ba^ (Schreiben be^ ^rin3en, fo lautete aud) hk %nU

mort be§ turfürften anwerft üerbinblid). '^Iber er üerfd)ft)ieg bo(^

niö)t, ba§ ftjä^renb bie 1)en!fd)riften, in benen er feine 3l((obia^

forberungen barlegte, in 'ßari^ unb in Berlin hk befte 5lufnal)me

unb bie U)i((fä^rigfte ^eantlüortung gefunben l)ätten, bieg üon ^Bcik

be^ l^fäl^ifc^en §ofe^ in feiner Seife ber gall getnefen fei. 9)^it Sien

befinbe er fit^ nod) in ißerljanblungen, unb er Ijoffe auf ein gered^teö

unb ba^er i^m günftige^ ßrgebnig berfelben. Ob er gegen eine

anbere Wlaä)t, unter tt^eldjer natürlid) nur ^reugen üerftanben mcrben

tonnte, fd^on binbenbe 33erpflidjtungen übernommen l)abe, biefc pofitioe

grage feinet D^cim^ U)urbe t)on bem ^urfürftcn mit <Stillfdjtiicigen

übergangen.

Unter folt^en 33er^ältniffen blieb aud) bem ^3rin3en Gilbert nid)tö

übrig, alö eine gleidjfall^ in gan^ allgemein lautenben 5Uiöbrüden ab*

gefaßte 5lntU)ort nad) X)re^ben gelangen 3U laffen. 3n Sien aber

entfagte man allmäüg bem ©ebanlen, ben ^Turfürften bon @adjfen

no(^ auf Oefterreidjö ^dk 3U gießen, ^a man jebodj nic^t n)u6te, tüie

tveit berfelbe fd^on mit bem Könige üon *}3reußcn einig geworben fei,

fo mad^tc man iDenigftcn^ einen ^erfud}, il)n ^ur ^eobadjtung ftrenger

Neutralität 3U belegen, ^er gelbmarfdjalM^ieutcnant greil)crr üon

Wütii^, ein geborner ^ac^fe, njclc^er feiner ^cit mit bem "^^rin^en
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Gilbert itncf) Dcftcvvcid) gcfoinincn iinb (eitler bcffcu treuer Begleiter

geblieben timr, iinirbe 311 biejein ^mdc nad) ^reöbcu gefcnbet -^^ö).

5lbcr nud) er t)ermod)te bafetbft nic^tö inel)r 311 erreid^eu. SlKerbing^

tcugnete i()m gegenüber ber fäd}fifd)e (Staat^nünifter greil)err öon

(2tiitterl)eim mit üoüfter ^eftimmtfjcit, bag man fid) mit ^rcugen in

irgenbUKldjc iBerbinbung eingelaffen I)nbe. Wan inünfdje nidjt^ fel)n=

lid)er nlö hei einem etinn au^bredjenben Kriege neutral bleiben 3U

fi)nnen; auö gurdjt üor bem tönige t)on ^reu^en magc man e^

iebodj nid)t, fid) offen neutral 3U erflären.

3)iilti^ na^m ben (Sinbrucf in fid) auf, bag biefe 33erfi(^erungen

ber Sa^r()eit entfprädjen ; h)äre bieg nid)t ber galt, bann \mxhc man

in eadjfen „ber unanftänbigften galfd)l)eit" fid) fd)ulbig mad)en. 5lber

er üerl^epc fid) bod) auc^ nid)t, ba^ bk unbe|d)reiblid)e 5lngft üor

^reugen unb t)a^ (S^efü^t ber eigenen O^nmac^t eö «Sac^fen außer^

orbentlid) erfd)Uiere, nad) feftfte^enben ©runbfä^en 3U t)erfal)ren. ^urc^

bie geograpl)ifd}e Ikge be^ Sanbe^, burc^ bie üblen 5^ac^U)ir!ungen

ber 33ormunbfd)aft, unter njeli^er ber bamalö minberjä^rige turfürft

geftanben, unb burd) hk ft^lec^te 2luffül)rung ^mkv erft öor !ur3em

entlaffener DJtinifter fei überbieg 5UIeö in fo groge ^ebrängnig gebrad)t,

ha^ ber fd)ärffte 53erftanb unb ber unerfd)rocfenfte SJ^ut^ ba3u erfor*

berlid) tüären, \iä) i^r 3U entminben ^^^).

^ur fel)r fd)tt>er fonnte man \xd) in Ocfterreic^ 3U bem Glauben

entid)Iiegen, t>a^ man in einem ettt)aigen Kriege ba^ altüerbünbete

!Sad)fen fid^ feinblic^ gegenüber fel)en n)erbe. Um jebod) ben @ac^fen,

irie er meinte, ba^ Unred)t, ba^ fie burd) il)re "^Parteinahme für

'13reuj5en an Oefterreid) begingen, rei^t beutlid) t)or 3(ugen 3U fül)ren,

beauftragte 3ofepl) ben (^e)anbten t)on tnebet, bem turfürften Don

«Sac^fen unb feiner gamilie für ben gatl eineö (ginmarfc^e^ ber

*}?reu§en Ut ©tabt ^rag unb ha§ b ortige löniglid)e (Sc^log 3ur Sßer*

fügung 3U ftellen^^^)^

(5^ ^ätte fid) tDol^l o^ne groge (Sd)tüierig!eit DorI)erfel)en laffen,

bag bie 2fntU)ort beö turfürften eine auöiüeid)enbe fein irerbe. ^ei

ben frieblid)en (^efinnungen, bk er ^ege, lieg griebrid) Sluguft burd)
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©tutterl^eim bem gret^errn öon Knebel evHäven, ^offe er, \>a^ feine

iy^ac^barn i^n mä)t beunruhigen mürben. (Sr beute ba^er auc^ nic^t

baran, [eine §auj3tftabt unb nod^ öiel lüeniger fein Sanb ^u üer*

laffen
^s»).

^lidjt fo fef)r biefe '^nürort, ate bk mit ber ^erfirf)erung frieb*

lirfier ©efinnung in gredftem 2öiberfpruö)e ftel^enbe ^a6)xi^t üon ben

unabläffigen ^riegörüftungen (Sarfjfen^, beren (Spi^e er gegen Oefter*

reic^ gefe^rt glauben mujste, erbitterte ben ^aifer. „t)iefe (SIenben

„merben eö bereuen", fc^rieb er feiner 9}iutter, „irenn bie (Gelegenheit

„^ie^u fi(^ mir bavhkkV '^^^). äJ^aria X^erefia aber antwortete hierauf,

QU(^ fie fei über baö 33erfa^ren ber ea^fen entrüftet. Sa^ jeboc^

bk (Sinlabung betreffe, hk ber ^aifer an ben turfürften gerietet,

fo muffe fie gefielen, ha^ biefelbe gan^ barnad) anget^an geiüefen fei,

i^n in 33erlegen^eit gu bringen; er ^abe fie me^r für eine So^^eit

al^ für eine §öflic^feit anfc^en muffen •^^^).

'J^ic^t aber auf hk Stellung, tütid)t ^a(f)fen, fonbern auf hk-^

jentge, bk 'preuj^en gegen Defterreic^ einnahm, fam e^ an, unb barum

werben auc^ bie i^erf)anblungen, tt)elcf)e jmifc^en ben groei le^teren

Staaten gepflogen trurben, etina^ näl^er ine 2(uge 3U faffen fein.
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3^cr^rtn5fiinc)fn mit 9freupett.

^^ ift fc^on evgä^lt lüorben, baß ber ^aifer, bcr bamal^ in ben

beften ^e^te^ungen 311 taimi^ ftanb imb in Wtm, tüa^ bte baiertf(^e

(Erbfolge betraf, §Qnb in |)anb mit bem ^taat^fan^Ier ging, bie

öfterreid)i(rf)e ^Intmovt auf bk preu§if^e ^f^ote, tüeli^' leitete am

7. gebruar biirt^ 9?iebefel in hk §änbe beö gürften ^auni^ gelangt

trar, al^ gelungen be3eid^nete. ©an^ anber^ lautete baö Urt^eil

griebrid)^ über fie, unb eö trägt ben Stempel ber iDli^gunft an fid^,

mit ttjelc^em ber tönig gegen 5I((eö erfüllt mar, ira^ öon Defterrei^

an i^n !am. ^r nennt fie eine fo fd)Iecf)t abgefaßte 5lrbeit, ba§ jeber

5{ed)t^fcf)üler fie ^u miberlegen t»ermö(^te. (Sr werbe e^ auci) an einer

jol(i)en Beantwortung nic^t festen laffen, boc^ öerfpare er fid) feine

beften Argumente auf ba^ ^nbe ber 3Ser^anbIung •^^^). Unb at^ er

in ben erften Xagen beö Wläv^ feinem Bruber §einric^ bie (Srwieberung

"ißreuj^enö auf hk öfterreirf)ifc^en (Srflärungen mittt)eilte, t>a würbe fie

üon ^3el^terem „eine fiegreidje" genannt 5^").

3n Sßicn war man natürlicher Seife einer anberen 3}^einung,

unb nic^t 't>k in ber preu§ifd)en Slntwort, welrf)e 9?iebefet am 9. Wiläx'^

bem (gtaateifan^ler übergab, enthaltene ^iftorifc^e ^ebuction, fo weit-

läufig fie aud) fein mod)te, brachte bort einen tiefen (Sinbrud ^eröor.

3ßol)l aber gefc^a^ fold)e^ burd) baö an Oefterreic^ gerichtete Begehren,

hk Dinge in Baiern wieber in ben Stanb jurüd gu öerfc^en, in

weld)em fie im 5lugenblicfe M Xobe^ be^ turfürften SDIa^imilian

3ofepl) gewefen waren. Wilit anberen 3ßorten t)iep e^, Oefterreicf)
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foüe t)k öon feinen 3:^ruppen occiipirtcn batcrijci^en ®ebietötf)eite räumen.

<Bd bte§ gefrfje^en, bann möge man im ^ege ber 33erl)anblungen ftd)

über alle mit ber baierifdjen (Erbfolge 3ufammenl)ängenbcn gragcn,

unb 3h)ar in einer 3Beife üerftänbigen, burd^ tod(i)t ben ©a^ungen unb

bem politifdjen ®Ietdjgen)idjte be^ ^dä)c^ fotrie ben ^(nfprüdjcn be^

^urfürften t)on ©adjjen, ber pfäl^ijdjen ^ringen, ber §er3oge t)on

9J?edlenburg unb 5lnberer gleidjmä^ig 9?ed)nung getragen ujerbe.

^a^ ^egel)ren be^ ^önig^ üon ^reugen, Defterreic^ foUe ftd)

öor 5l(tem au^ ben üon il)m befetjten baierifc^en ®ebiet§t^eilen lieber

gurüd^iel^en, fc^liege, fd)rieb ^auni^ an äJ^erc^, eine §anblung in fid^,

„tuelc^e nur hk attergrögte Unüerfd^ämt^eit forbern, unb beren nur

„bie allergrößte 9^ieberträdjtigfeit fäl)ig fein tonne". ®ag man ben*

md) öon preugifdjer @cite mit einem 33erlangen ^cröortrat, üon bem

man mit ^eftimmt^eit mi^tt, ha^ Defterreid) fiti^ ^u beffen ®en)ä^rung

nidjt l^erbeilaffen bürfe, hk fonftigen 9^ad)rid)ten enblic^, hk man auö

ißreußen erhielt, ließen cß immer ireniger gtüeifel^aft erfc^cinen, bag

e^ binnen turpem ^um triege fommcn muffe.

©etriß tvar t§ fein ujic^tige^ ^reigniß, fonbern nur ein @i)mptom

ber aufgebrachten Stimmung beö ^önig^, baß er fid) incigerte, ben

öfterreit^ifdjen ©enerat 9}?ittroit)ö!i) , ber in ben legten ^agen be^

Qänner mä) Berlin gefommen wav, bei fi^ ^u empfangendes), c^^

Berlin aber üerurfadjte biefe ^^egeben^eit fe()r großem 5(uffel)en, unb

fie nährte hk umlaufenben ©erüdjte t)on bem balbigen 5lu^brud)e

eineö ^riegeö jnjifdjen Oefterreid) unb Preußen, ^urd) hk umfaffen*

ben :53orbereitungen ^ie^u, meiere auf 5lnorbnung beö tönigö getroffen

iDurben, fanb man fic^ in biefer 5tnnal)me nur nod) bcftärft. Unb

fd)on (5nbe gcbruar bcridjtete ber faifer(id)e ©efanbte in Berlin,

®raf ÖubtDig (^obengl nad^ 3Bien, bie preußif^e 5lrmee ujerbc im

5lpril im ©tanbe fein, im gelbe gu crfdjcinen.

^cmer!enön3ertl)er noc^ afö \)a^, traö Soben^l über hk 9?üftungen

•ißreußenö berid^tete, finb feine fonftigen 3)?ittl)eilungcn üon bort. (5r

glaubte nid)t, baß eö barauf abgcfc^cn fei, Ocftcrrcid; üon feinen

gorberungcn abftcl)cn 3U nmdjcn; aud) in Berlin fcl)e nmn bicß alö
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eine Unmöglid)fe{t nn. ?(bev man inoüc gleid)faU^ mit einer großen

CS-nvevbnng bebadjt luevben.

^ret ^^crfoncn feien eö, fiil^rt (Jobenst fort, ^n bencn ber ^önig

ba& größte 3^i^^*ii»c» ¥^^^f W^^^ §einrid}, ber (5rbprin3 Don ^raun^

fdjtpcig unb ber 3}?inifter ®raf ginfcnftein. "Der (Srbpring bränge

3um Kriege, 'ißrin^ ^einrid) nnb ginfenftein uninfdjten bagegen ben

grieben. ^rins §einridj tr»erbe fjie^u tjorneljmlidj burd; t)k ^etrad)tung

üerniodjt, ha^ bic fo fel)r erfd^ütterte ©efunb^eit beö fed^^unbfe^^ig*

iä()rigen ^önigö, n^enn er aud) beni gelbjuge beitüoljnen foKte, i^ni

boc^ nic^t mel)r geftatten ivürbe, fo mie im fiebeniät)rigen Kriege 5I((e^

perfi)nli^ ^n leiten, deinem Slnberen alß bem ^rinjen ^einridj n)ürbe

biefe ^lufgabe sufaden; unter einem £)berf)errn tt)ie ber ^önig tnäre

fie jebod; nid)t nur eine f(^tmerigc, fonbern felbft eine gefäl)rlid)e gu

nennen.

^ierin meinte (Sobenst aud^ ben ^etijeggrunb erblicfen ^u muffen,

tt)e5()alb i^m '!ßrin3 §einrid) gleid) und) bem (Eintreffen ber ^aä)^

rid)t öon bem @inmarfd)e öfterreid)ifd)er Gruppen in ^aiern in^ge^eim

fagen lieg, bn^ er nidjt^ me^r n)ünfd)e al^ bie ^lufrc^t^altung bc§ biö^

^crigen guten (5inöerne^men^ 3tt»ifc^en ben §öfen üon Sßien unb üon

Berlin, dv öcrnbfäume nidjt^, um in feinen Briefen an ben ^önig

''beffen ©roll gu befdjU)id)tigen ; biöl)er fei jebod) feine ^emü^ung umfonft

unb ber ^önig nid^t ^u befänftigen gemefen. 5öo^l gebe eö ein ein^igeö

3J?ittel, Willem eine ®eftnlt gu tierleiljen, bag 3ebermann aufrieben fein

fönnte, aber er bürfe \xä) nid)t näl^er über ba^felbe au§fprcd)en.

3u Einfang ber giDeiten §älfte beö gebruar, alö bic (^rmieberung

Oefterreic^ö auf hk burd) 9?iebefel überreidjte preuj3ifd)e 'Denlfd)rift in

53erlin eingetroffen trar, erneuerte '^rinj §einri(^ feine üertraulidjen

^JJ2ittl)eihingen an ßoben^l. Qet^t märe ber 5lugenblid gelommen,

meinte er, gerabe fo tt)ie cö bei ber 2^^eilung '^olm^ ber gall n)ar,

ben (5^runbfa^ ber ®leid)bered)tigung gur (Geltung gelangen gu laffen.

Unb alö Sobengl ertniebertc, l)infid)tlidj ber Erbfolge in ^aiern fönne

gmar oon 9?e(^ten beö (Srgljaufeö Defterrcid), nid)t aber öon fold^en

ber föniglid) prcugifdjen gamilie bie 9^ebe fein, gab ^ring §einridj
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bieg 311. 5I6er er htwkk bocf) aiirf) gletrfi^eitig an, ha^ e^ in bem

gegebenen galle unb mit einem gürften mie, fönig griebrid) weit

me^r auf bie beibevfeitige ^i(i)ev^eit unb (Sonöenieng al^ auf bie un^

n)iberleglid)ften ©ereditfame anfomme.

5l(Ierbing^ üevloven bie geljeimen 3J?itt^ei(ungen be^ "ißvinjen

|)einvi(^ babuvci^ an ^nt% bag (lobenjl @runb gu bev 9)Zeiming

befag, fie feien nid^t mit, fonbern o^ne 35orn)iffen be^ fönigö an i^n

gelangt. ©leic^tDol^l mugte man e^ al^ einen großen ^ort^eil be*

trauten, unter ben wenigen ^erfonen, weld)e irgenbwetd^en (Sinfluffe^

auf ben fönig öon Preußen fid) rühmen burften, einen fo mäd^tigen

5lüiirten wie beffen trüber ju befi^en. (loben^l bemühte fid^ ba^er,

mit i^m fortan in gel^eimer ^erbinbung gu bleiben. @r fudjte jebod)

au(^ gleidj^eitig ba^ 5lequit)alent gu erforfc^en, nac^ beffen (Erlangung

laut ber 5lnbeutungen M "ißringen ^einric^ öon preugifc^er @eite

geftrebt werbe. (5r meinte baöfelbe in ben §ergogt^ümern 3ülid^ unb

:53erg erbliden 3U muffen. DJ^igtinge iebo(^ bie 3lbfic^t be^ tönig^, fie

bei biefem ?Inlaffe gu erwerben, bann werbe er wo^( trachten, in

"Polen, unb üieKei^t in ber «Stabt Gängig eine ^Sdjablo^^altung gu

finben '^%

'Die 35erfuc^ung (ag na^e, üon bem ^influffe be^ ^ringen §einricft

auf feinen trüber, ben fönig, üielleic^t boc^ nod) eine Umftimmung

M Öe^teren 3U (fünften einer frieblic^eren ©eftattung ber obwattenben

^er^ättniffe gu erwarten. 5tber nmn fennt je^t ben üertraulid^en

^riefwec^fel, welchen ber *}3rin3 mit bem fönige unterhielt, unb man

fie^t barau^, baß er nur ^ie unb ba in f(^üc^ternem 3:one einer ab^

weic^enben Infid^t ^luebrud gu üertei()en fid) unterfing, derartige

33orftenungen tonnten in ber X^at auf einen SO^ann üon fo groger

«Selbftftänbigfeit ber ©efinnung, at^ fönig griebric^ eiS war, feinen

(linbrucf {)ert) orbringen. (So wagte ^ring 5)einric^ e^ auc^ nic^t,

irgenbweld)e (iinwenbung gegen ben 3n^att ber 2lntwort gu er()eben,

wdd)i üon preugifdjer Seite an Oefterreic^ ert^eitt würbe, ja wie

bereite erwähnt worben, lobte er fie fogar, obwohl er befürd)ten

mugte, bag burc^ fie gwifd}en Oefterreidj unb "ßrcugcn ein üölliger



ÄriegSriipungen '4Jreii§en8. 367

^x\id) f)erbeigeffif)vt merben fönnte. 'I)enn ba§ man in Sien oor

bcm ^ege^vcn ^vciiBenÖ nid)t ^uvücfuicic^en, imb 'i^a^ man fid) un^

möglich 3uv 9^äiimung beö don faiferlic^en Xriipi^en befehlen baierifc^en

©ebiete^ üerfte^en fönnc, begriff man aiid) in Berlin. 1)0 man aber

bie ^ovbevung ^veufecne a(^ eine %vt üon Ultinmtum l)ingefte((t tniffen

wollte, gab man fid) baö 5(nfef)en, al^ ob man uon nun an ben ^vieg

gegen Deftevveic^ alö nnuevmeiblid) hctxa6)k.

Oefterveid) Ijätk niemale fo Xüdt ^u gel)en gewagt, behauptete

man je^t in Berlin, wenn e^ fid^ nid)t irrige ^orfteüungen öon ber

^rieg^bereitjdiaft be^ .^önigö öon Preußen unb feiner Slrmee gemadit

tjäik. ^on (Srfterem ^abe man geglaubt, er fei nid^t me^r im

^tanbe, pcrfönlic^ in^ gelb ju ^ie^en, unb er befi^e feine Generale,

benen er an feiner Stelle ben Oberbefehl anvertrauen fönnte; bie

Uxmtc enblid) fei feine^weg^ fo frieg^tüc^tig al^ guöor. Umfonft be^

mü^te fic^ (iobengl, biefen 33erbac^t hiivd) bie ^erfic^erung gu wiber-

legen, bag man in Sien gang anbere 33orfteüungen t)on ^reußenig

militärifc^er ^raft unb eine fe^r ^o^e äl^einung öon i^r ^ege. @ogar

i^riebrid) tjuit eö für paffenb, burc^ fein 2luftreten gu geigen, ba^ er

öon jeber ®ebre(^lid)feit frei fei. „@i^e id) nur einmal gu ^ferbe",

foÜ er gefagt ^aben, „fo wiü ic^ bemeifen, bag ic^ fo frifc^ bin, al§

jemale öort)er."

^nbem er in folc^em (Sinne nac^ Sien fd)rieb, erneuerte Sobengf

feine frühere SD^elbung, 't>ai bie gange preu^ifd^e 5(rmee im 5lpril in^

gelb gießen tonne; mit allen ^rieg^erforberniffen fei fie üolfauf öer-

fe^en, unb gu beren ^efdjaffung ^abe man bereite brei 9)li(fionen

X^aler cerau^gabt. Sd)on feien in (Sc^lefien bie Jöieferungen au^^

gefd)rieben worben, um bie nöt^igen SOIagagine für ben erften S^tbgug

gu errid)ten. ^a man bilbe fid) ein, fc^on bie Operationen gu fennen,

mit benen berfelbe begonnen werben folle. ßin ^rmeecorp^ üon fed)gig*

taufenb 3}?ann werbe ber tönig in ^erfon commanbiren unb burc^

<£ac^fen in :öö^men einrücfen; bie fäd)fifc^en Xruppen würben i^m

t)iebei al^ O^eferoe gu bienen ^aben. (Sin gweite^, gleid) ftarfee 5(rmee

corp^ werbe ^ring ^einrid) burc^ 8c^lefien nac^ SOM^ren führen,
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mä^venb tia^ britte, bloß breigii]taufenb 0}knn jäljtcnbe (Sovp^ unter

bem ^efeljle M ^•vbpvhi3en üon ^vaunfdjtDctg nad) ber Obevpfal^

beftimmt fei^ao).

Sßenngletcf) (^obenjl I)tn3iifü9tc, bnfe er für bie 33erlä§(i(^f'eit

biefer SJ^ittfjeihmg feine ^ürgidjnft ^u überneljnien üermödjte, ]o mar

fie \>oä) gan^ baju angetljnn, in Sien ben (Sinbrud (lerüorgubringen,

ha^ man bem Kriege nidjt mel)r fern fte^c. ^eni gegenüber n^ar

man jebod) aut^ in Defterreiti^ nid)t faumfelig mit ben nöt()igen

^Rüftungen getnefen. 33or 5U(en war e^ Qofepl), ber mit dlcä)t üon

fi^ jagen fonnte, er fei hk eigentliche S^riebfeber für haß, \va§ fotvol^l

auf bem Schutt ber äugeren ^olitii al^ auf bem ber ^Vorbereitungen

3um Kriege gefc^al). @djon 3U einer ^dt, in ber er nod) glaubte,

e^ tuerbe ^u einem fotdjen gar nid)t fommen, traf er aüe 5lnftalten

l^ie^u. ,,^6) bin", fc^rieb er am 3. gebruar an 8acl}, „an einer

„5lrbeit, bie nur eine ^orfid)t^magregel ift, aber immerhin Don ^hil^en

„fein !ann. 3dj möd)te nur im ®an3en unb ©rogen bie üerfc^iebenen

„9}Za6regetn fennen, für niel(^e für ben galt eine^ im nä(^ften grü^^

„jal^re beüorftef)enben ^riege^ gegen ben ^önig öon ^reugen, fei e^

„in ^e^ug auf Lebensmittel, *^ferbe, gu^rtüefen, 9}hrfd) ber ^truppen

„unb bergleic^en fd)on jet^t 55orforge getroffen tuerben mügte. Sollten

„@ie moljl bie greunbjdjaft für mid) Ijaben, mir nur auf ein @tüd

„*^apier bie 9^amen ber ^auptfadjen gu fd)reiben unb eS mir gu

„überfenben?" ^^i).

9^ur lüenige Sodjen Hergingen, unb ber Sl'aifer mugte feine

frühere 5lnfid)t burdjtnegS üeränbern. „bie immer bcbendlid)er irerbenbe

„umftänbe", fd)rieb er fd)on am 26. gebruar an Öaubon, „mad)en

„mir fdjier nidjt me^r an einen frieg gtüeiffeln; iä) fdjreite aud) bar

„nad) immer näl)er an allen, waß gu üerfamtung ber iljnen bcfanten

„gtuel) armeen nöt^ig ift. am allerujefentlidjften aber ift mir, ber id)

„gang o^nerfa^ren biefen fo bebendlidjen undjtigen @d)ritt madje,

„guter, el)rlid)er, einfidjtöö oller rat^, ber mid; lencfe, lerne unb fü^re.

„tt)o foltc id) bcfferen |ud)en als bei) iljuen, ber mit redjt burc^ fo

„üiele gelegen^eit eö erprobet ()aben, unb beffen reblidjfeit mir Ijinliinglid;
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„']o mc frel)c^ unb tun^r^nfftc^ ^er^ für ben ©taatt befant ift. i^

„crjiic^e fie nljo xcdjt aufrid)tig, ha^ fie fid) btefe^ ungemac^^ an^

„unebenim untevaie^en raoßen, unb bag fie mit nnne^mung M fetb^

„marjdjaü Caracteurs ju berjeutgen avmee fid) verfügen, iro i^ fein

„irerbe, ba bod) in abrid)tung meiner pevfo^n ba^ mel^rifte fester

„gelegen ift. l)iev übevfd)idc iä) il)nen ben auffa^ jener ©eneraten, fo

„511 bie hcc'i)^ arntcen angetragen finb. fie iperben mir barüber i^re

„meimmg eröffnen, fo lüie au^ njem fie ^um triftigen (^eneral^

„Ouartiermeiftcrambt für tauglid) hielten ober tner einftmeilen biefe^

„oerridjten fönte, mir finb General gabri^ unb ^edjarb eingefallen;

„fagen fie mir, id) bitte fie, i^re meinung."

„nod) eine^ ^ttc id} annoc^ ju^ufe^en, ha^ ift ba^, ba bie

„anftalten bod) immer bringenber n:)erben, ob fie nid)t mir onno(^ hk

„gefäüigfeit crweifen moüten, aud) balb in bödmen abauge^en, um

„aüba baö (Sommanbo alter fit^ öerfamlenten Xruppen gu übernehmen,

„id) miß ba^ i^ üiet öon i^nen forbere, aber ic^ baue auf i^rc

„freunbfc^afft unb (Sifer gum beften be^ @taatt§. (eben fie mo^I" ^^'^).

3e me^r er üon feinem urfprünglidjen ®eban!en, bie beabfic^^

tigte (Srujerbung in ^aiern lüerbe fic^ o^ne @c^U)ertftrei(^ bemerk

ftettigen taffen, ^ui^ücffommen mugte, um fo me^r betrieb je^t Qofepl)

bie 33orbereitungen jum Kriege mit ma^r^aft aufreibenber X^ätigfeit.

^n bie (Sin^el^eiten ber SJIa^regeln, tüetc^e getroffen lüurben, um in

^öl)men unb in DJ^ä^ren eine möglid)ft groge ^In^a^l t)on Streit*

fräften ^ufammen ^u gießen unb fie mit aüen erbenrlidjcn ^riegö*

bebürfutffen gu oerfe^cn, braucht t)ier tüo^l nidjt nä^er eingegangen gu

werben. 9>ofe^^ felbft aber rt>ar jeben SlugenbM gur 5lbreife bortl^in

bereit. „3d) fte^e", fd)rieb er feinem trüber am 9. SJ^ärg ^^^), „mit

„einem guge im Steigbügel "Jtadj (Smpfang ber erften ^3lac^rid}t, ba^

„ber Slönig öon ^H'euj^en ^^Öerlin üerlie^, reife id) gIeid)faH(3 ah. 3d)

„beabfid)tige über Olmü^ gu ge^en, ba^ (Sorpö in 9}M^ren ju fe^en

„unb mid) bann nac^ Sö^men gu begeben. (Bo fann id) öon ^eute

„bi^ 9J?ontag fd)on abgereift fein, unb ic^ ne^me ba^er 5(bfd)ieb oon

„Dir, mein t^curer greunb. :id} ^abe ^eute meine öfterlid)e ^^tnbad)t

^ilrnetl), ü)iaria itjerefio. X. «b. 24
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„ü errichtet imb mein S^eftnmcnt gemacht, melti^e^ mir ganj fur^ ift.

„3d) bin fomit vorbereitet auf alte im -^ereidje ber 93ZögItdjfeit liegen^

„ben (^reigniffe, infofern fie auf meine ^erfon fid} be3ie^en tonnten.

,fi'm Unglücf aber, ha^ meinem 33aterlanbe tniberfüfjre, t)ermöd)te 16)

„mä)t 3u ertragen."

"Drei 3;^age fpftter tarn 3ofept) feinem trüber gegenüber auf

bie preugifc^e (SrHärung ^u fprec^en. !^a^ in berfelben enthaltene ^e-

ge^ren, ^aiern gu räumen, ma^e, fo fc^rieb er i^m, ben ^rieg faft

unöermeiblidj. Unb nac^bem er iljm bie 9)2agregeln gefc^ilbert, mcldje

getroffen njorben, um bie Gruppen in ^ö^men unb in Wdl-jxtn ^\u

fammen ^u ^u^m, fprac^ er bie @rtt>artung auö, bag U^ ^ur §älfte

beö 5lpril 5l((e^ fc^lagfertig an Ort unb «Steöe fein ujerbe. Sa^

enbli(^ i^n felbft anging, fügte ber ^aifer l^inp: „Qd) leugne ®ir

„ni(^t, mein lieber greunb, baß iä) unter bem erbrücfenben ®etr»id^te

„ber ^inge, hu gegentpärtig auf mir laften, faft unterliege. Qä)

„fenne bie ^ebeutung eine^ falfc^en @(^ritte^, unb ic^ fann ^id;

„üerfi^ern, bag mir ber ^opf fd)n)er mirb t)on all ben ,®e|d)äften

„unb ben 5Inorbnungen, mlä)c ben ganzen ^^^ag ^inburc^ ert^eilt

„tüerben muffen, ^e^ ^^aö^t^ aber öerfi^affen mir, n^ä^renb i^ gu

„^tit bin, all hk ^etradjtungen über bie möglid^en i^olgen unferer

„Unternehmungen ni^t^ ineniger al^ einen guten @d}laf. 5lber gum

„minbeften werbe iä) in biefem 5lugenblicfe bem Staate nidjt oljne

„5lu^en fein, unb mein öeben, meine ©efunb^eit, meine SOJü^e unb

„meine 5lnftrengung follen i^m ol)ne irgenbtiield^e ©d^onung meiner

„felbft öollauf getribmet njerben" ^^^).

^ä^renb hk Ueberreic^ung be^ preugifdjen Ultimatum^ in Sien

unb bie bro^enben 9^ad)rid)ten au^ Berlin ben ^aifer ^u äugerfter

X^ätigfeit anfpornten, bradjtcn fie auf Wavia X^erefia einen gan^

anberen (Sinbrucf ^crüor. ^c n)a]^rfd)einlid)cr ber ^ricg unirbe, befto

^ö^er ftiegen i^re 5lngft unb il)r 5lbfdjeu uor bemfelbcn. @ed)^ S^age

na^ bem (Eintreffen jeneö ^erid)te^ a\\^ Berlin, ber it)rc ^eforgniffc

in fo ^o^em 9J^a^e erregt l)atte, fünf !Xagc nad) bem (5-mpfangc ber

preu^ijc^en 5(ntmort^notc bradjtc fie in einem Briefe an il)rcn ^ol)n
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bic @efül)Ic, bic fic bcfeclten, il)rc ^efüvdjtintGcn imb SünfrfjC neuer*

bing§ 311 fapkx. „'I)k Ucbelftänbe imb ®cfal)ven", \d)xkh fie i^m

nm 14. 9}iär3 1778, „bic id) t)on bem Slugenbltrfe nn üor^erfal^, al^

„\mx iinö gegen intern in 9)hrfd) festen, üemirflic^en \\ä) nur gu

„)ef)r, unb fic Dcrmcl^ren fid) bernmgen, bnß idj umnürbig inärc, ben

„9?nmen einer 9D?onnrd)in unb einer DJhitter gu füf}ren, inenn id) nid)t

„9}?aftrcgeln ergriffe, ineldjc ben Umftänben cntfprcdjcn, oI)nc 9?üdfid)t

„nuf bn^ 3u nel)nien, \va^ nuf mic^ fclbft jurücffallen fönntc."

„(5ö Ijnnbclt fid) um nidjt^ ©eringere^ al^ um ben ©turg unfere^

„5)ttufeö"unb ber 9)(onardjie, jn fogar um eine ööüigc Umlüäl^ung in

„(Suropa. .Qcin Opfer ift gu grog, um biefeö Ungtücf no(^ rcd^t^eitig

„in ticrl^ütcn. ^creittnidig merbe id) mid) ^u 5I((em f)erkilaffen, fdbft

„hiß 3ur (grniebrigung meinet 9^amen^. d^Un mag mid) albern, fd)U)ad)

„unb fleinmütl)ig fd)clten; nid)tö foK mti^ 3urü(fl)alten, (Suropa auö

„biefer gefa^rbro^cnben :öagc gu befreien; id) fönntc ben 9^eft meiner

„unglüdfeligen Öebenötage in feiner beffcren 3[Beife oermenben. 3d)

„gefte^c, bjefcö Dpfer foftet mid) groge UeberiDinbung, aber e^ ift

„gcbrad)t unb i^ n)erbc eö aufregt gu erhalten n)tffen."

„3(^ nuig ein ^ilb unferer militärifdicn Öagc entn)crfen. ^6)

„fd)u{be baö mir fdbft, unb ^mar um fo me^r, al^ a((e§ ^lady

„fommenbe nur bic golgc biefe^ (Sd)ritteö fein U)irb, ben mein (J^e-

„unffen, meine ^f(id)t, meine gärtlidjc Öiebe üon mir oerlangen. Unfere

|„5(rmee ift o()ne alten Stt^eifcl um breigig* bi^ oicr^igtaufcnb DJIann,

pin^befonbere an (Saüatterie, fd)n)äd)er al^ bic be^ ^t)nig§ öon '^ßreu^en.

„^(ugerbem I)at er bic SSortf)eiIe ber inneren Öage für fid) ; mir muffen

„ben boppetten 3ßeg gurütflcgcn, um unö bort ^u befinben, wo bic

„^J^ot^burft eö erl)eifd^t. dv hc^ii^t geftungen unb tnir nid)t; tüxx

„muffen eine tueite (^cbictöftrccfc beden unb ba()er unfere übrigen

„i^änber öon Xruppen entblöj^en, fie baburd) aber feinblid)en (Sinfätlen

„ober 5Iufftänben preisgeben. @o ftcl^t e§ ^um ^eifpiel in ©ali^ien,

„tt>o faum jtnei^unbert ^ferbe unb fieben ^ataittone alter 3noaliben

„jurüdbleiben. (So ift ein offene^ il^anb, neu ertrorben unb unfer

M^efit^ftanb bafelbft nid)tS tücniger als gefräftigt. ^er ^urft nad)

24*
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„grei^ett fd^lummert bafelbft nur ; bk )!flation ^at gezeigt, ba§ fie ba^u

„gemndit tft fit^ 311 füllen, mnn fi^ nur Qemanb finbet, ber fie

„üortDärtÖ txciht ^er ^önig öon ^reugen, natürltdjer 5Beife auc^

„ber üon ^olen unb bte ganje DZatton merben inafjrji^etnttc^er ^eife

„bte erfte günfttge (Gelegenheit nid^t unbenü^t üorüber ge^en (äffen,

„in^befonbcre feitbem man ha^ 9^erf)t be§ (Stärkeren einfül)vte, \m^

„92iemanb empfinblicEier gu füllen ^aben fönnte al^ ttjir."

„Ungarn tft ebenfalls üon Gruppen entblögt, unb in feiner

„9^ad;barf(^aft fc^eint ber ^rieg gmiji^en ben 9?uffen unb ben Xürfen

„t)on neuem ju entbrennen. SO^an fennt hk gegen un^ gerichteten

„Qntriguen ^reugenö in Sonftantino^el, unb ber le^te ^rief be^

„^'önig^ an feinen bortigen ®efrf|äft^träger geigt un^, ba^ nid)t^

„gef^art ftierben luirb, um une auc^ nod) biefen geinb auf ben §a(^

„3u gießen, ber unge^inbert Wt^, \va^ i^m hükht, in Ungarn in

„^efi^ nel^men fönnte, ba e^ meber burd^ S;ru|)pen nod^ \)\ivä) geftun^

„gen gebedt ift. Senn unfere Streitkräfte fid) in Sadifen, ja felbft

„in iSt^Iefien, woran ki) übrigen^ fe(}r groge B^^^f^I ¥Q^f ^^^^ ^"

„ber Oberpfalg befänben, mären mir nid^t mel^r im «Stanbe, biefen

„3tt)ei grogen ^önigreidjen, ^ali^ien unb Ungarn gu §ülfe 3U fommen.

„90lan mü^te fie i^rem unt)eilDo(Ien (Sc^idfate überlaffen, fie einem

„barbarifc^en geinbe unb a(( ben 3Ser^ecrungen ^rei^geben, meiere

„bie untiermeiblidje golge baöon fein unb fie für ein 3al)v^unbert gu

„(Grunbe rid^ten mürben. Qd) rebe ni^t öon bem, maö unö in Italien

„gel^ört, nic^t öon ben 9^ieberlanben unb unferen neuen ^efi^ungen

„in ^aiern; ade biefe ^öänber müßten gleic^faüö aufgegeben merben.

„So aber foöten mir bann |)ülf^que((en finben, um einen fo grau

„famcn ^ricg gu unterljalten, ber unö fc^on in feinem beginne ba^n

„gmingen mürbe, fünf fo midjtige Öönber gu üerlaffen? Seld)e§ 33er'

„trauen, meld;en (^rebit mürben un^ folc^e 9}?aBregeln im '^(uölanbe

„üerfd)affen, unb mie mürben mir bann ^erbünbete unb ^^elbmittel

„bafelbft finben? Sie mürbe eö um ben (Erebit in unferen eigenen

„Öänbern fte^en, bk fdjon in grieben^geiten fd^mer bebrüdt unb mit

„^Ibgaben überlaftet finb, nur um fie gegen einen feinblidjen Eingriff

„fid)er gu fteüen. Unb fie mürbe man bti bem erften 5lnfd)eine eine§
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„^riegeö im Sttcf)e laffen, ber, etniiint begonnen, ntrf)t fo balb unb

„nur mit unfevem gän^tic^en 9?iiin beenbigt werben njürbc. 3(^ biefer

„9?uin wäre e^ allein, ber ba§ übrige (Suro^a 311 retten t)ermörf)te,

„unb mir felbft iDürben bie Urjac^e baöon fein."

„1)ic6 ift ber "l^iintt, ^infidjtlid) beffen id) micf) nic^t unterorbnen,

„unb 311 bem 16) nid)t hk §nnb bieten fönnte, benn eö ftel^t eben

„5(üe^ auf bem ©ptele. ©eben tuir unö feiner Xäufd)ung ^in. felbft

„uienn unfere 5lrmeen glücflid) tüären, mürbe biefer 33ort^ei( gu nirf)t^

„fü()ren. ^mi ober brei gewonnene edjladjten mürben unsS feinen

„treiö in Sd)lefien ermerben; öiele gelbgüge unb Qa^re mären er-

„forbertic^, um ^u biefem ^kk gu gelangen. Sir ^aben im ^afjxc

„1757 bie ^robe baüon gemacht, um überzeugt gu fein, ba§ man

„unferen geinb fo leicht nit^t gu ^oben f^Iägt. (Setbft feine 5lrt, ben

„^rieg 3U führen, gemährt i^m ^dt, \id) mieber 3U erholen. 30^an

„mu§ fomit barauf red)nen, ha^ and) menn mir glücflic^ mären, mir

„ben trieg bur^ brei ober öier Qa^re fortfe^en müßten. X)iefer ^tiU

„räum mirb gan3 (Suropa öeranlaffen, an bem Kampfe Int^eil 3U

„nehmen, um un^ n\d)t ati^n mö^tig merben 3U laffen, unb in^^

„befonbere ba man un^ o^nebie§ fc^on atl3ufe^r nüBtraut. 3d| fönnte

„feinen eiu3igen greunb ober 33erbünbeten namhaft matten, auf ben

„mir unter biefen Umftönben mit ^eftimmt^eit 3U 3ä^Ien öermöt^ten.

„Wxx muffen ba^er unfere §ülf^quellen nic^t nur gegen hk beö tönig^

„t)on ^reugen, fonbern and) gegen ad biejenigen abmägen, meldie

„unferer ^Sergriigerung miberftreben, unb i^re 3(n3a^l umfagt gan^

„Europa. Sie fann man fic^ aber bann cinbilben, i^nen t>k 8|)i^e

„bieten 3U fönnen? 8e(bft hk ^tit ift un^ ungünftig. <5e länger ber

.. „^rieg bauern mirb, um fo me^r neue geinbe merben mir 3U be^

|„fämpfen ^aben, bie fid| nad) einanber gegen un^ erftären merben.''

:

I

„3m beginne be^ ^riege^ mirb e^ öom militärifd)en (Stanb-

punfte au§ nid)t paffenb für unö fein, eine (5ntfd)eibung^fc^lac^t 3U

„magen. Tlan mirb ba^er traditen muffen, ^tit 3U geminnen, um ben

„^önig f)in3u^alten unb unfere 3(rmee nac^ unb na^ frieg^tüd^tiger

„3u mad)en, benn fie ift ja 3U einem ^rittt^eil au^ neuen unb
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„iinevfaf)rcnen Gruppen gebtlbet. 'ähtx felbft bteje 3i^^iicl)eit^eit, jo nü^Ud)

„für bie militärifcfjen Operationen, inivb un^ nad) einer anberen

„(Bdtt fj'm 3um S^adjt^eil gereichen. X)ie Uebermac^t be^ tönigö in

„teilten 5i:ruppen lüirb i^m, mä^renb tnir i^n im ^djad) galten, bagn

„bienen, nnferc ^roöingen ^u (^rnnbe ^n rillten nnb un^ nnfere

„§ütf^qnet(en auf^e^ren 3U madjen. Qn3tr»ijdjen aber werben unferc

„^D^ad)barn, burt!^ hk 3ntriguen htß tönigö angefpornt nnb üon ben^

„felben (^runbfä^en anöge^enb, öon benen geleitet tüir ^olen nnb

„^aiern be[e^t Ijaben, ein ®Ieid)ei3 gegen nnfere l^änber üo((fü{)ren.

„Sir ^aben ba^er in jeber ^e^iefjung nnr ^n verlieren nnb nid^t^

„3u gewinnen. «Sollten tüir aber, ba ade nnfere <Streit!räfte anf

„einem nnb bemfelben 'pnnftc ocrfammelt fein lüerben, anc^ no^

„nnglüdlic^ fein, bann ift ^ikß öorbei, nnb feine §ülfe .bleibt nn^

„me^r übrig."

„(Eß tnäre fe^r tranrig, inenn biefe^ ®emälbe, obg(ei^ e^ ber

„Sa^r^eit nnr ad^nfe^r entfpric^t, ^ur ^enntnig anberer 3)^enfc^en,

„ja fogar gn berjenigen nnferer eigenen Untert^anen gelangen follte.

„Iber idj fonnte e§ nid)t üerfc^meigen, nm tüenigften^ ^n feljen, ob

„man nid)t nod^ ein Witki ^n finben öermag, all bk^ groge Unglüd

„3n öer^üten. Qft ber T)egen einmal gebogen, bann hkiht feine 3^^^

„mel^r ^nr ^Serfö^mmg. ^aö Sßoljl öon Xanfenben nnb Si^anfenben

„t)on 9J^enf(^en, bie ^^iften^ ber SJ^onarc^ie nnb bk (Srljaltnng nnfere^

„f)anfeö Rängen baöon ab."

„Tcac^ lllem n)a^ iä) fo eben gefagt ^abe, mn§ id) T)ir erflären,

„bag id) mid) nidjt ba3n ^erbeilaffen fönnte, immer gegen mein ®e^

„ttjiffen nnb gegen meine Ueber3engnng 3n Ijanbetn; e^ ift ha^ lieber

„üble Sänne noc^ perfönlic^e geig^eit. ^d) fül)le mid^ nod^ ebenfo üoll

„^raft n)ie üor breigig 3al)rcn, aber nie ft»ürbe id) mitwirfen, mein

„^au^ nnb meine Staaten 3n (^rnnbe 3n richten."

Sie fie felbft fpäter ^in3nfügte, la^ dJlaxia X^erefia biefc Sdjrift

bem t'aifer nnb bem ©taat^fan3ler üor nnb füljrtc babci i^ren 3»nl)alt

nod) tt)eiter anö. ^eibe entgegneten il)r jebod;, bajj fic nid^t Oicdjt

f)abc, fonbern hit !^ingc übertreibe. „3d) n)ünfd}e mic^ nmfonft
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gepeinigt 311 Ijaben", fo lautet ein 3»)^^^ öon i^rev eigenen §)ani),

„bie gütgen mevben cö scigen, menn id) auc^ uieUcid)t bann nid)t me^r

„am geben bin." Unb o^ne ba§ Qofe^l) unb taunil^ esS fa^en, fügte

fie beni i^nen üorgeleicnen 3tuffa^e noc^ bic folgcnben Sorte ^in^u:

„Senn bev .Weg au^bvic^t, bann ^ä^It in nid^tö me^r auf utit^.

„^d) mcrbe mid) nad) Xivol 3urü(!3ie^cn, um bort meine Xage in

„gvöj^tev (iinfamfeit ju bccnben unb mic^ mit nic^tö me^v 3U be^

„l^äftigen alö ha^ traurige 2oß meinet §aufe^ unb meiner 33ölter

„3u beit>einen unb 3U trad^ten, mein unglütflidje^ geben in c^riftli(f)er

„Seife 3um Slbfc^luffe 3U bringen" ^9^).

^ah ^id) and) ^o\cp^ feiner ^O^utter gegenüber baö 5(nfe^en,

bog er ()infic^t(i(^ gar feinet ^unfte^ i^re^ ^riefeö if)r beiftimme, fo

fcf)einen bod) if)re 33orfte(Iungen nic^t gan3 o^ne Sirfung auf i^n

gemcfen 3U fein. T>k^ lüirb auö bem plö^Uc^en (Sinfaüe be^ taifer^

gefolgert trerbcn bürfen, ^erfönlid) an ben tönig öon ^$reu§en 3U

fd)reiben unb ^ieburc^, tro^ feinet (^roüeö ttjiber i^n, guerft einen

^Sd^ritt 3U t()un, öon bem man annehmen fonnte, bag er öielleid^t

noc^ 3u einer gütlichen Beilegung be^ (Streitet 3u führen t)ermc)d)te.

5(m 16. SSfläx's hxad)tt Qofep^ ben (Sntttjurf biefeö ^riefeö 3u Rapier,

unb er fanbte i^n an tauni^ mit ber ^itk, ber gürft möge i^n

burc^fe^en, üeränbern ober aud) gan3 oertüerfen, je nat^bem i^m bieg

paffenb erfd)einc '^^).

tauni^ nmdjte oon biefer i^m 3U 3:;[)cil geworbenen dxmädjtU

gung be^ taifcr^ audj ooKauf ^tbxand). 0§ne 2Iuffd)ub anttrortete

er it)m, bag er 3U einem folgen (Sd)reiben an ben tönig öon ^reugen

nit^t ratzen fönne. Unter ben einmal obmaltenben 35er^ältniffen ^alte

er e^ nidjt für not^inenbig, ja nii^t einmal für nü^lic^; e^ mürbe

üielme^r in Berlin al^ ein 5(n3eic^en öon gur^t ober öon Verlegen*

^eit aufgelegt inerben. 3l(teö tuaö man bem tönige oon ^IJreugen in

biefem 2lugenbUd"e 3U fagen oermöge, fei il)m entiüeber fd)on mitgetfjeilt

lüorbcn ober e^ fönne burd) bie an 9^iebefel ^inau^3ugebenbe 3(ntU)ort,

fo tüic enblidj burc^ bie Vermittlung gran!reid)§ gef^e^en. -bringe

e^, auf biefen ^ttjei Segen an ben tönig getangenb, feinen ^inbrucf
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auf iijn f)ert)or, fo linirbc bte^ auc^ burrf) einen 8vtcf nicf)t erveid^t

n^crben, mit n^etc^em ber ^aifer feinen „öerabfc^eiiung^mürbigen ^ady

„bar" gu beehren gebät^te ^^').

^ereitrtiiflig ftanb ^o\tp\) ab t)on feinem @ebanfen, an ben

^önig öon "^^reugen gu fdjveiben, unb er erflärte fic^ einüerftanben,

t)a^ 5lüe^, tt)a§ man i^m fagen n)o((e, ber 3Intn3ort an Diiebefel ein*

verleibt merbe. 5lber er fprarf) auc^ ben Sßunf^ au^, bie ört^eilung

biefer 5(nttrort fei fo lang al^ nur immer möglich gu öerjögern.

T)enn man muffe trachten ^dt ^u getrinnen, auf ba§ ber 5luöbrucf)

beö ^riege^ nid)t e^er erfolge, aU t)k gan3c öfterreic^ifdie 5lrmee ^u--

fammenge3ogen fei^^^).

5Iu(^ bem tönige öon "ißreugen mocl)tc, unb jtüar au^ bem

gleichen ®runbe biefer Huffc^ub nidjt untüillfommen fein, ^r benü^tc

i^n }ebod^ nic^t allein baju, feine 9?üftungen fort^ufe^en, fonbern t^

gefdia^ autf), fei eö mit ober o^ne fein 3Sorrt)iffen, ba^ ®leicl)e mit

ben geheimen 35er^nblungen, n)elcl)e "^^rinj §cinri^ mit bem trafen

(Eobenjl angefponnen fjatk.

^a§ man auf preu§ifcl)er (Bdk §intergebanfen l)egte unb ba§

bie ^ocl)trabenben $ßorte öom <Sc^u^e ber beutfc^en grei^eit unb ber

5lufrerf)t^altung ber 9?ei(^^öerfaffung nur gebraurf)t tüurben, hk 9J?enge

gu bet^ören unb bie magren, auf eigenen ®en)inn gericf)teten 5lbfi^ten

^reugen^ ^u öerbecfen, meinte tauni^ au^ üerfc^iebenen ®i)mptomen,

unb unter anberen aut^ au^ ben $3 orten f(fliegen ju tonnen, mit

benen D^iebefel i^m hk le^te preugijcl)e !I)en!fcl)rift einge^änbigt fjatk.

^\ä)t ol^ne baö, tt)aö er fagte, gan^ befonber^ gu betonen, l)atte

9?iebefel ben (Staat^fangler gebeten, il)n perfönlic^ ju öertrenben, iuenn

er glaube, ba§ er gur 5Iufre(J)tl)altung be^ guten (Sint)erncl)men§ '^tüu

f(i)en beiben §öfen beitragen fönne-^^^). (So untätig fd)ien bem gürften

tauni^ biefe ^emerhmg, baß er fic nirf)t nur ber taiferin gegenüber

mit 9^arf)bruc! ^erüor^ob, fonbern fie au^ in 3?erbinbung bracl)te mit

(Soben^l^ ^ericf)ten, unb au^ allebem ben (Sd)lu§ 30g, ber tönig ^icle

auf nirfjt^ anbercö ab alö auf eine anfeljnlidje ^ebietöertt)erbung für

^^ßreugenß^o).
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Scv bie feit()er befnntit geivorbenc üevtvnultdje gorvefponben^

bcö tönigö mit feinem trüber §einricf) biird)Iieft, tuirb augefte^en

muffen, bag fic^ Su einem folc^en i^erba^te bur^auö fein 5(n^altö*

punft bnrin finbet. ^er tönig fagt t)ielmel)r au(§bvü(f(icf), felbft rt)enn

cv Dom ®(ücfe begünftigt fein mürbe, mevbe ev nid)t^ al^ ben

(5vfa^ ber trieg^foften für fi^ öerlangen ^o^- ^ovin biefev (Srfat^

ettüa befielen fönnte, bavüber lieg er fic^ freiüd^ nidjt au^, unb e^

fann leicht fein, ta^ eine anfe^nlic^e ©ebiet^ertnerbung barunter gemeint

uinr. 3(nbererfeitg ift e^ jcbod) hd ber faft fclnöif^en 5lb^ängtgfeit,

in tucldjer ber tönig üon "ißreugen befannter Tla^m feine gan^^je Um^

gebung unb au^ feine gamilie ^ielt, fe^r lei^t begreiflid), bag man

in 5öien tro^ (Soben^Iö entgcgengefe^ter 5(nfid)t bo(^ ber SU^einung

war, ^er^anblungen, an benen ^rin^ ^einric^ fi(^ betf)eiligte, fönnten

nur mit S3ortt)iffen unb 3iifi^»i"^^ittg beö tönig^ gßfül)rt irerben.

1)urd) biefe :Q3etrad)tung allein erhielten fie in ben klugen be^ taifer==

f)ofeö bie ^ebeutung, tt)eld)e man i^nen bort beimag.

(Sie 5U er^ö^en, trug aud) ber Umftanb noc^ bei, bag am

20. aJZär^ "ißrina §einric^ plö^lid) nac^ ^ot^bam berufen tüurbe.

3(ud) ber (Srbprin^ unb ^xm^ griebri^ öon ^raunfd)tüeig, bann bie

OJ^inifter ginfenftein, f)cr^berg unb ®d)ulenburg fanben fi^ bort ein,

unb (Eobenjl ^meifelte nic^t, bag \vk e^ au^ tüirflic^ ber ga(( getuefen

in fein fd)eint, eö um geftfteKung beö Operation^plane^ für ben

beöorfte^enben ^^elb^ug fic^ ^anbelte. Um fo auffattenber mar e^ \>a\)tx,

bag unmittelbar nad) ber 9?ücffel)r beö 'ißrin^cn nad) Berlin feine ge^

I)eime 33er^anblung mit (Soben^l neuerbing^ aufgenommen mürbe.

grüner mar fie burd) ^oben^liS ^d)mager, einem (trafen ^am=^

berg gepflogen morben, melc^er, ein Hlter^genoffe be^ 'Prinzen §einrid),

Imit

i^m er^^ogen morben, unb fpäter in feinen "Dienften geftanben mar.

^adj Öambergg ^breife öon Berlin fiel feine dioUt bem greit)errn ^obo

§einrid) üon tntjp^aufen gu, ber befanntlic^ mel^r alö a^an^ig ^a^re

juöor, unb jmar jur ^tii be^ Ibfc^luffee ber ^Illian^ ^mifd)en Oefter*

reid) unb granfreid) am §ofe oon 33erfaille^ unb fpäter an bem üon
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ftanb tnt)|)l)au)en ntd)t inet)r im acttücn (Staatöbienftc, (otibcrn lebte

in Berlin, mit bem "prin^en |)einvirf) aufcs citgfte befreimbet, unb

burc^ it)n fott)ic biird) beit Uliniftev |)er^bert3, beffen ^rf)magev ev

mnv, üon bem '^tanbc bcv Staatsangelegenheiten ftets genau untere

rirf)tet 602).

Sc{)on üov längerer ^cit ^atte ^n^pl)aufen in feinen (^e]>rä(f)cn

mit (Süben^l ber 3}^einung luebrucf gegeben, Oefterreit^ ):)ätk bie

Occupation baierifc^en (3thutt^ unterlaffen unb ftd) früher mit bem

Könige öon ^reugen öcrftänbigen fotlen. Ol)ne OefterreidjS lieber^

legen^eit ^u öerfennen, fci^ilberte er bod) hk ©efa^r eines triegeS

gegen ^reugen als eine ungemein große. 3^n no(^ in le^ter «Stunbe

^intangu^alten
,

gebe eS übrigens ein IDHttel, tt)el(^eS o^nebie^ öiel

2le^nli(f)feit mit ber grage ber baierijc^en (Erbfolge befi^e: bk in

ben SJ^arfgraft^ümern 5lnSba^ unb ^a^reut^ fei eS, n)elcf)e er meine.

Oefterreid^ l)abe geniig ebenfo inidjtige politifc^e @rünbe, fid) ber 33er-^

einigung ber IDkrfgraft^ümer mit "ipreußen 3U miberfe^en, \vk ber

^önig, mim er hk (Srn^erbung baierifd)en (Gebietes burd) Oefterreic^

nic^t h3ünfdje. „3ßie n)ärc eS", jagte tn^p^aufen ^u (loben^l, „biefe

„9Jkrfgraftl)ümer im (SrlebigungSfalle bem fäc^fifc^en §ofe ^ufommen

„3U laffen, tpogegen ber S!önig Don ^reugen in ben fäc^fif^en Öänbern

„feine C^ntfd)äbigung erhielte?" (Sine fold)c Vereinbarung müßte Oefter^

xtxä), fu^r ^n^)3^aufen fort, o^ne ^\üd\d genel)m fein, unb er iuiffc

beftimmt, baß ein berartiger ißorfdjlag öon Seite beS t'önigS üon

Preußen angenommen n^erben UJürbe. C^ne für fid) felbft irgcnb

einen V Ortzeit 3U erlangen, fönne ber tönig eine ^Vergrößerung Oefter^

reic^S unmöglid) angeben. Sind) glaube er feine ^^rc babei im S|3iele

;

nalje bem (Snbe feines ÖebenS unb feiner glorreid)en 9^egierung, mollc

er fi^ einen ru^moollen ^Ibfc^luß berfelben fidjcrn. iDMn fenne i^n

genug, um ju iriffen, biefer :53ctüeggrunb allein fönntc i^n ba^u

bringen, 3llleS gu magen, loogegen baS angeführte Witkl, üon Defter^

reic^ in Vorfd)lag gebraut, jur ^efeitigung beS ^unefpaltcS geeignet

lüäre unb o^ne ^\Dti\d freubige 5lnnal)me fänbe. Sang fdjon ^abc

nmn fidj in :^erlin mit ber Hoffnung gcfdjuieidjelt, (Soben^l incrbc

^ollmadjt 3U einer Unter^anblung erhalten, unb mit 33erU3unberung
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iini) 'Di'i^ücvtjniujeii Ijabc man bicje (Svmavtiing ücvcitclt gcjeljeu. (^voj?

feien bie ©clbiiinuncn, bic man für Uvieö^Svüftunfjcn verausgaben muffe.

'^cr tönig fei geizig, unb menn cv einmal bcträd)tlid)e 5(uSgaben ge^

mac^t {)abe, fo inollc cv audj Ohit^en bavauö ^ie^en. "Die ®d)lag^

fevtigfcit bev SIvmee, bie günftigc 3al)vei33eit, %iU^ nmc^e ben trieg

unücvmciblidj , tuenn man fid) nidjt aüfogleic^ beS öovgefd)(agcncn

iäMdß bebicnc, n^cl^eS tn^p^anfcn awi) Ici^t ttiiebcv ein unfehl-

bare^ nannte.

3)Mt '^cd)t frug (Sobensl, warum benn, lüenn bem mirtlid) fo

UJäre, man mä)t üon preugifdier (Seite bie ^^nitiattüe gu einer folc^en

3Serabrebung ergreife? tnl)p^aufen entgegnete jebodj, ba^ ber ^önig

nimmermehr guerft gu biefem «Sd)ritte gebradjt trerben fönnte, inbem

er i^n alö unoereinbar mit feiner (S^re betraute. Unb alö (Soben^l

^crt)or^ob, bag ja ber gleidje ®efid)tSpun!t aud) für Oefterreid^ ob==

tralte unb i^m ein berartiger (SntfdjluB als Eingebung ber gurd)t öor

einem Kriege mit Preußen auegelegt njerben lönnte, meinte tn^pl)aufen,

biefer ^ebanfe werbe bem Röntge niemals in ben ®inn lommen.

1)erfelbe glaube üielme^r, bag ber ^aifer öon ber ^egierbe befeelt fei,

fi^ mit i^m 3U meffen unb ben ^rieg mit 8eb^aftig!eit lr)ünfd)c. Unb

in gan3 ^reu^en tf)eile man biefe 9}leinung.

tnt)p^aufen brang fdjlieglic^ nod) einnml in ^obengl, er möge

in bem üon i^m angebeuteten Sinne nad) Sien beridjten; ja er ging

fo weit, bic (^rflärung 3Bort für Sort anzugeben, weld^e öon ^tik

beS taifer^ofeS an ben tönig öon ^reugen gerietet werben foüte.

(Eoben3l aber fd^rieb an tauni^, cS wäre i^m willfommcn gewefen,

wenn fic^ wenigftcnS ^rin^ §einric^ in foldjcr Seife gegen i^n auS^

gefprodjen ^ätte; er jweiflc übrigens nii^t, ba§ bie gan3e SDHtt^cilung

tni)p^aufcnS nur mit 3Sorwiffcn unb ©ut^eißung beS ^rin^cn gef(^e^en

Ifei.

^ag I)ingegen ber tönig leinen 'X^eil hieran ^be, wirb ^War

Don (Sobcnjl nid)t auSbrüdlid} ücrfic^crt, ge^t aber auS öcrfc^iebenen

©teilen feines ^^eric^teS beutlid) ^erüor ''ö^^).

taunil^ war jeboc^ ber gerabc entgegengefe^ten iD^einung. (Sr

l^ielt baS gan^e (J^efpräd) tn^p^aufenS mit (Soben3l für ein bon bem
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Könige tievnnlagte^ ^piet. "i)la(f)beni er eine (Sinji^üc^terimg Oefter*

rctd)^ nu^lo^ t)erfurf)t §abe, merbe er bon getüdtiger ^eforgni^ cr^

griffen imb tradjtc nun mit (S^re au^ ber SSerlegen^ett gii fommen,

in ber er fic^ befinbc. 511^ le^teö Wittd ^iqxi fuc^e er Oefterreirf) ju

bem fal]d)en (Schritte ju verleiten, ^orf^läge ^u madjen/ bie er un-

üer^üglic^ gur ^enad}tf)eiligung ber Sürbe unb ber Qntereffen ber

^aifertn miprnuc^en n^ürbe. ^la^ aU ben tpol^lüberlegten 9}2a6regeln

Oefterreid)^, beren S^n^^ ber ^önig fotüo^l öor alö nad) bem .^^obe

be^ ^urfürften üon ^aiern fein fonnte, Ij'dtk er fid) mit ber (Srirartung

nid)t fc^meidjeln foden, bap man fidj üon i^m hinter t>a§ ^i\ii)t fü{)ren

laffen inerbe. ^a er jebod) 3U jenen fd)amIofen 9}^enfd)en gel)öre, bk

hd jeber Unternehmung au^ f(^on im öorau^ bereit feien, im 91 ot^*

fnde öon i^r irieber ab3ufte^en, glaube er au^ biefe nod^ tragen gu

bürfen. 3n Sien aber muffe man üorerft bie ^rflärungen abwarten,

benen man au^ granfreid) über beffen ^ufünftige §altung entgegenfefie.

X)em Könige öon ^reugen gegenüber möge man in ber ebenfo ent^

fc^Ioffenen alö befd)eibenen (Stellung üerliarren, njelc^e man bieder

eingenommen ^abe. Mütß fei für eine na^brüdlidje ^riegfülirung

bereit; bk ^aiferin möge ba^er beruhigt unb mit fic^ felbft fo wie

mit benen aufrieben fein, iüeld)e hk (S^re genöffen, i^r ju bienen^"^).

2luö biefer öertraulic^en 5leugerung beö ©taat^fan^ler^ gegen

bie ^aiferin, unb nic^t ettra au§ feiner Slnttüort auf (Sobcn^l^ ^eric^t

ift feine 2(uffaffung beö ^n^alte^ be^ le^teren ]n entnehmen, ^a er

Don ber 35orau^fe^ung ausging, bie 33orfd^läge tnljp^aufen^ feien

i^m t)on bem tönige eingegeben morben^«^), fo n)ünfc^te tauni^

nidjt^ anbere^ alz beibe, ben tönig unb fein Organ 3U ferneren

(Srflärungen 3U öerleiten, jebe ^(ogfteüung Oefterreid)^ aber mit

Sorgfalt 3U üermeiben. X)iefer M^xä)t enfprad) benn auc^ bie Depefdje,

tt)eld)e am 31. äJ^är^ an (5oben3l erging, unb fie tt)ax barauf ein-

gerichtet, tn^p^aufen mitget^eilt 3U irerben. DJ^an !önne ni^t rul)iger

unb unparteiifd)er unterfuc^en, mar barin gefagt, nid)t flarer fel)en,

beffcr combiniren unb richtiger urt^eilen, al§ bk^ burc^ tnt)p^aufen

gefc^e^en fei. T)arum feien beffen 5leuj^erungen ber taiferin unb bem

taifer öorgelcgt njorben, tt)eld)e benn aud) ben öon tntjpljaufen an
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t>k |)anb gegebenen ©ebanfen, bie gvnge bev vgiicceffion in 5lnöbarf)

unb ^Öaljrcut^ im (Sinüerftänbniffe mit bem Könige üon ^reu^en gu

orbnen, für ein geeignete^ 5(uöfimft^mittel l^ielten, unter Sa^rung

bcö beibcrfeitigen 2(n)e()en^ unb 3ntereffe'^ ju einer frieblic^en 3Serein^

barung 5it)ifd)en ben smei Staaten ^u gelangen. (Eobengl möge c^

^nl)p^aujen übcrlaffen, ob unb une er ^ieüon ben Äönig üorläufig

üerftänbigen fönnc.

?^reilid) fomme eö öor 3ll(em auf bie 5Irt unb Seife an, in

weld^er bie erfte förmliche (Eröffnung ^u ma^en unb bk gan;5e 3Ser^

^anbUmg einzuleiten fei. .^auni^ behalte fic^ üor, ben trafen (^oben^l

hierüber fo balb al^ möglii^ mit ber näheren ^ele^rung 3U üerfe^en.

(Sinftmeiten t^eile er i^m jeboc^ bie 5lntn)ort auf bie le^te preugifc^e

^enlfc^rift mit; fie trerbe am folgenben Xage bem grei^errn öon

^^iebefel einge^änbigt merben^^^).

©olc^e^ gejc^a^ benn aud) tnirllidj. ^ie öfterreid^ifd^e ^?^ote

üom 1. 5lpril njar nid)t gerabe in üerle^enbem, aber bod) in fe^r

ent|d)iebenem Xone gehalten. 9lac^bem ber tönig öon ^reugen, mar

barin gefagt, t>u (Srflärung abgegeben l)abe, hk an i^n gelangten

2}]ittl)eilungen Oefterreid}*^ Ratten it}n in feinen 3^i^^^f^t" 0JI beffen

5{nfprüd)en auf baierifi^e ©ebict^t^eile nur noc^ beftärft, unb i^m

fc^eine feiner biefer 3lnfprü(^e im minbeften bered)tigt, fo uierbe man

i^m gegenüber in feine treitere Darlegung berfelben me^r eingeben.

'}^od) n^eniger bmk man baran, fid) einer rechtmäßig vorgenommenen

^efi^ergreifung U)ieber gu begeben unb in foldjer Seife ben früheren

3uftanb, wie er öor bem ^i^obe be^ turfürften üon ^aiern gelüefen,

neuerbingö ^erguftellen. 3iebermann aber, ber an ber baierifd)en (Erb-

folge bet^eiligt fei, fönne barauf jä^len, baß er ^u feinem üted^te

I

gelangen merbe, trenn er eö nad)3uU)eifen üermöge. Unb alle anberen

beutfdjen gürften unb (Staaten bürften oerfid^ert fein, Oefterreii^ fei

iDCtt batjon entfernt, auf irgenb einem ^ege^ren beftel)en ju trollen,

iDcldie^ in ber Zl)at einem ^Irtifel be§ Seftpl)älifd)en grieben^ ober

einer anberen 9^eid)öfa^ung nnberfpredjc. ®(eid)3eitig muffe ntan jebod)r—
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fuvfürftlic^e Sürbe nod) bte}entgc etneö ber crften 9?eid^§ftänbc ein

9?ec^t öerlei^e, ftd) 311m ^iäjkx ober 33oriniinb eincö 9)?ttftanbe§ auf-

lüerfcn, ober eineni aii^ il)uen, mx eö md) {ein möge, bie ^efugnig

beftreiten ^u !önnen, burrf) aü hk SO^tttel, meldte mit ben 9?etd)^-

gefe^en nid^t im SBiberfprnd^e ftünben, neue ©ebiet^ermerbungen 311

nmcljen. 33on bicfem unanfechtbaren ©runbfat^e au^gel^enb, fönne unb

tucrbe fie natürlich nie gugebcn, biig ein $Reid)§ftanb fid) eine fold^e

9}(ad)tt)oIlfommen]^eit entineber i^r gegenüber ober gegen einen anbcren

SO?itftanb anmaße. Sollte fie bal^er irgenb Qemanb in bem gegen^

märtigcn lugenblitfe, unb um eine öon i^r auf ©runblage il)reö guten

'^zdjkß unb ber 9?ei(^c^gefe^e gemadjte (Srtüerbung 3U üereitetn, an*

greifen ft>oI(en, bann inerbe fie einer fo offenfunbigen ^erlel^ung be§

öffentlichen griebenö a((e Witkl einer geredjten iBert()eibigung , bie

nur immer in i^rer dJlaä)t lägen, entgegenfe^en. ©ie umnfdje jebod)

aufridjtig, nidjt in biefe Sage 3U fommen, unb 9liemanb trerbe mit

größerer ^efricbigung al§ fie W 5(ufre(^tl)a(tung ber allgemeinen 9tul)e

unb be^ fo lt)ünf(^en§tüertl)en guten S'inöerne^men^ mit bem Slönige

t)on Preußen begrüßen.

^aum Ijatte (Sobenjl bk 'äntwoxt beö dürften ^auni^ auf feinen

^erid;t über ha^ ®efprädj mit tntjp^aufen erl}alten, al^ er fid^ audj

fc^on beeilte, ben le^teren fjieüon in ^enntniß 3U fe^en. ,^n^|.il)aufen

begeigte fid) burd) bie 2lufnal)me, ireld^e feine ©ebanfen am ^aifer*

^ofe gefunben, äußerft gefc^meid^elt. dx l^ege nunmel)r bie befte

§ Öffnung, ließ er fic^ öeme^men, feinen eigenen Sunfd) unb ben be^

^ringen §einrid) iregen ber gortbauer ber guten ^ejieljungen 3Uiifd)en

ben §öfen öon Sien unb Berlin in (Erfüllung gelten 3U fe^cn. 3a

er n^ürbe hieran nid)t im (Sntfernteften mel)r gtneifeln, menn nid)t

burd^ bie bet)orftel)enbe 2lbreife beö tönigö bie @ad^e et\ua§ erfd^tnert

ttjürbe. 3n ©djlefien tnerbe berfelbe öon benjenigen feiner 9iatl)gebcr

entfernt fein, tt)eldje i^n 3U befänftigen unb mit irgenb ineldjer grei*

l^eit mit i^m 3U reben üermödjten. (^leidjtüoljl fei fein 5lugenblicf gu

oerfäumen, i^n nodj bei Reiten öon bem (Sntjd^luffe be^ ^aiferl^ofeö

3u unteiTid^ten. ®ie paffenbfte 5lrt aber, in ber t^k^ gefdjer)en fönnte,

tüäre tt)ol)l in einer oertraulidjen Unterrebung (Sobengle mit Rinfenftein
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gii finben. ^ci Uedcvrcirfjimg bcr (c^ten öfterrcid)i(d)en (Svfiänmg

möge ev Ujm nnbeutcn, in einer Vereinbarung ükr t^k ^uHinftige

Erbfolge in 5(nöbad) unb :^ai)rcut() tuäre ha^ befte WiM jur 5ln^^

gleicfjung aßen 3^icfpalte§ junf^en Defterreidj nnb "ißreugen gelegen,

3)2it 9?ec^t weigerte fid) (Soben^I, ol^nc befonberen 5luftrag feiner

Ü^egierung ben «Schritt gu t^un, meldten ^nl)p()aufen i^m anrictl). 'I)er

(entere erbot fid; bal^er, bie i^m gemadjte 9}?ittf)eilung unöcr^üglid;

bem '^.Vinsen ^cinridj an3ut3ertrauen , auf baß er hd bem Könige

ben geeigneten ©ebraud) (jieüon niac^e. ®er 'ißrin^ äußerte feine

^efriebigung über baö, \va§ gefdiel^en t^ar, unb erflärte fid^ bereit,

bem Könige menigften^ ^u fagen, er tuiffe mit ^eftimmt^eit, ha^ man

fid) in Söien mit 5(ui§g(eidj0mitteln befdjäftige, nield)e bem beiber--

feitigen ^2(nfe^en unb Qntereffe entfpräd^en.

"iprin3 §cinrid) fanb ben ^önig für feinen Eintrag nid^t gerabe

günftig gcfinnt; er oerfic^erte jebod) (5oben3l, eö fei i^m bie üoKftänbige

Umftimmung feinet ^ruberö gelungen ß^^). ^erfelbe fei bereit, auf

bie ir^m üorgefc^Iagenen 33er^anblungen ein^uge^en, unb man lüerbe

ba^er üon ))reuBifd)er (^dk bie geinbfeligfeiten nid^t beginnen. (Sr

felbft njoKe feine ^(breife gu ber ^Krmee nodj um einige Xage üer-

fc^ieben, inbem er ^offe, hk ^ad)c lüerbe ingiüifi^en in @ang gebrad)t

merben fönnen. 9)hn möge fic^ burc^ bie gortfe^ung ber ^rieg^^

rüftungen nid;t irre mad^en laffen; fic feien burc^ bie Umftänbe unb

burc^ bie ^l(ugl)eit geboten unb it>ürben geinip gar feinen (Sinfhiß üben

auf bie Ver^anblung.

a^ fc^eint faft, alö ob ber ^rin^ \iä) gegen (Sobenjl mit Erfolgen

gebrüftet tjätk, bie er t^atfädjlid) nic^t erreicht l^atte. 'äxiß bem ^rief-

werfet jnjifdjen ben gnjei -Q3rübern tüiffen ttiir njenigften^, ha^ §einric^

t^ für not^menbig ^ielt, ben tönig nad^trägli^ 3U öerfid^ern, t>k

[^epefc^e bei§ gürften tauni^^ an (ioben3l, oon ber er i^m gefprot^en,

[ci n)irflid) üorI)anben. ^ie ^ÜJöglidjfeit laffe fi^ freiließ ni^t ab=

[leugnen, ba§ fie nur in ^interliftiger 3(bfid)t gefc^riebcn fei, aber eö

fönne aud) fe^r (eic^t fein, bag bie barin enthaltene erfte 5lnbeutung

)on einge()enberen ^nftructionen gefolgt nierbe *^'^^).
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Sßenn man axiä) in SBien tiielletc^t ntc^t jebeö ber Sorte be^

•^rin^en ßeitirid) unb tn^pl^aufen^ gegen (Soben^l alig unumftöpd)e

Sa^r^eit betrachtete, fo mugte bocf) ber Umftanb, baß ber ^rin^ fi(^

je^t 311 )3er]önltd)en 33er^anb(ungen mit (s:oben3l ^erbetlteg unb t^m

über feine llnterrebung mit bem Könige hmä)kk, einen geiinffen (Sin-

briid I}ert) orbringen, ^ie^u !am noc^, ha^ bie ©enbiing beö grei^errn

üon 9}KIti^ nad) ^re^ben frud)tlo§ geblieben war unb man nid^t

me^r baran gtüeifeln fonnte, ber ^urfürft I)abe fid^ öollftänbig in hk

5(rme be^ tönig^ üon ^reugen gelüorfen. 5lu(^ bie auö granfrei(^

einlangenben ^la^ridjten lauteten nid^t günftig; man mußte fi(^ öiel^

me^r überzeugen, baß t)k ^orfteöungen, burd) mld)t man ben §of

t)on 35erfai((e^ öon feinem (Sntfi^luffe, ftrenge ^Neutralität ^u beobachten,

jüieber abbringen gu fönnen ^offte, fru^tlo^ geblieben feien. „Soeben

„^aben unö bie gran^ofen", fc^rieb 3ofep^ am 8. 5lpril an i^acl),

„eine ^onigfüße 5lnttt)ort ert^eilt, aber fd^ließlicf) wolkn fie un^ bod)

„tneber ^eiftanb leiften noc^ bie ^Vermittlung annehmen, fonbern fic^

„üollftänbig neutral erllären, \va^ einem ^rud)e ber ^lllianj gleich-

„fommt. 3»e^t muß man freiließ gute 9)Niene ba3u madjen, id) n)erbe

„mid) jebod) feiner ^dt baran erinnern" ^^9)^

^ei biefer ablel^nenben Haltung gran!rei(^ö unb hd ber l)ierau^

^erüorge^enben ^ermeigerung feiner Vermittlung blieb DefteiTeid) nid)t

t)iel anbere^ übrig alö hk Beilegung ber B^^if^iö^^^^c" ^^it Preußen

burd) 33erftänbigung über hk Erbfolge in 5ln^bad) unb ^atjreutl) im

Sege birecter 33er^anblung mit bem -berliner §ofe 3U öerfud;en.

^aunil| ^ielt e^ ba^er für zmedmäßig, (5oben3l^ legten ^eridjt nic^t

o^ne rafc^e unb n)illfäl)rige (irtüieberung 3U laffen. ^}Ut 3uftimmung

ber Haiferin fanbte er fie unt)er3üglic| nad; Berlin.

3n feiner ^epefdje an (5oben3l griff ^auni^ üorerft auf t>k bei

ber 3"ffl^tt^^tt^"^ft in ^fJeuftabt zujif^en bem taifer unb bem Könige

t)on Preußen getroffene Vereinbarung 3urüd, fid) bei bem erftcn 5luf^

tauchen einer Veranlaffung ju 9J?ißtrauen unb ßtuiefpalt um üertrau

lic^e ^ufflärung an3uget)en unb jeberzeit mit 5(ufrid)tigteit unb grei-

mut^ 3u einanbcr 3U fpred)en ^""). ^er bi^l)erige Vorgong beö tönig^
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öon ^^rciij^^cn fei jcbod) ein beravtigcv geirejen, tag fid) bei* taifer unb

hk ^aiferin genötljigt gcjc(}cn I)ätten, t»on bev ^^cfolgimg jener 3ufö9^

fo lange ^dt ^inbuvd) abgufte^cn, ale bieg biird) i^rc ^flidjten gegen

fic^ felbft unb i^re (S^re, fonjie gur @id)erfteüung i^re^ 3Sert^eibigung^==

ftnnbe^ geboten ev]d;ien. ^ad) gefdjeljener ^rfüthmg biefer ^erppid)^

hingen tonnten unb modten fie ftdj iebod) einer treiteren ^ernadj-

täffigung jene^ ^erfprec^en^ nic^t fdjulbig madien unb bem ^orrtturfe

nid)t nu^fc^en, i()rer (Eigenliebe bie (5r{)altung ber aÜgemeinen 9?u^e unb

bai§ ^(^icffal üon 3)?i(tionen i^rer 9}litmenf^en aufgeo|)fert ju ^aben.

!Der Äönig üon ^reu§en beftreite bie ®erec^tfame Oefterreid)^,

wä^renb man fie in Sien al^ begrünbet betrachte. 9lie njerbe eö i^m

an (Einnnirfen, bem ^aiferl^ofe aber nie an @toff mangeln, fie gu

n)iberlegen. @ü fei benn ein enbtofer '^ro^eg öor^nben. ®er ^önig

verlange öffentti^, Defterreidj fotte Itle^ mieber in ben frütjeren S^u-^

ftanb oerfe^en; man fönne jeboc^ unmöglich glauben, ba§ er lüirllid^

eine fo üerä^tlic^e 3J?einung öon bem ^aifer^ofe ^ege, um bieg im

^rnfte ^u ermarten. 3Ba^ fönne unb n)erbe nun hd biefer (Eollifion,

njenn man fie ni^t unoer^üglic^ begebe, entfielen? ^id)t^ anbere^,

alö ba§ je^t ber ^önig Oefterreid) mit trieg über^ie^e, n)ä^renb e^

bei einer ä^nlic^en, üielleidjt nidjt me^r mit entfernten Gelegenheit

ein Gleic^e^ t^un muffe unb njerbe.

©0 fe^r man barauf l^offe, ber ^önig üon ^reugen werbe an

ber ^o^en 9}kinung ni^t ^meifeln, bie man in Sien bon feiner Waä)t

unb in^befonbere oon feinen augerorbentlic^en perfönli^en (Sigenf^afteu

^ege, fo menig glaube man bod) auc^ anbererfeit^ Urfat^e gu ^aben,

bcn eigenen Gräften unb ^ülfsSqueüen gu mißtrauen, ^llle^ in Willem

genommen, n)erbe ba^er ber tt)al)rfc^einlic^e ^lu^gang biefe^ gmeifac^en

^riege^ in nidjt^ anberem aU in gegenfeitiger (5rfd)öpfung unb in

golgen befielen, meldte beiben ftreitenben 3^^eilen 3um 33erberben ge==

eitlen müßten. Solle ber ^önig biefe golgen bermeiben, bur«^ freunb^

fd)aftlid)e§ (Sinöerftänbnig baö U)ed)felfeitige ^ntereffe nja^rneljmen,

Cefterreid) ben je^igen 33ort^eil gönnen unb fiel) bafür eine ungeftörte

il^erfügung l)infid)tlid) ber Erbfolge in ^tnebad) unb :53at)reutl) fid)ern.
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bann feien auc^ ber taifer urtb bk tatfertn mit 35evgnügen l^iegu

bereit. 5luf i^ren au§brü(!Iic^en ^efe^t irerbe (^obenjl beauftragt,

ben ^önig um eine ^lubien^ 3U bitten unb f}khd tro^ afler bagegen

obtüaltenben ^ebenfen guerft mit bem eintrage auf Herbeiführung eine^

51u^gleic^^ ^eröorgutreten. din (5nttt3urf ber gu biefem ^nbe abju--

fc^Iie^enben (^onoention irurbe (Soben^l g(eicf)3eittg überfenbet, unb

au^erbem erhielt er eine förmlid)e ^oümad^t, fie 3U untergeid^nen^^^).

9>n bem projectirten Uebereinfommen foöte ber ^önig t)on

^reujen fic^ öerpfticä^ten, hk ©ültigfeit be§ gujifi^en Oefterreidj unb

^urpfalg am 3. Qänner errichteten ißertrage^ unb ba^ dlc6)t Defter*

reirf)^ 3ur Occupation ber öon feinen Struppen befe^ten baierifdien

(^ebietöt^eile anguerfennen. (Sbenfo merbe er ben gtrifdjen Ocfterreic^

unb bem turfürften üon ber ^falg ^u öerabrebcnben 5lu§taufd), fei

e^ ber bem (Srj^ufe zugefallenen ^iftricte, noc^ größerer ^ru(f)ftücfe

bi^^er baierif^en (^thkM^ ober be^ gongen (Eomple^eö nic^t nur ru^ig

gefi^e^en laffen, fonbern nöt^igen gaüe^ aud) förbern. Dagegen an*

erfenne aucS^ ber ^aifer^of im öoraue bie @ültig!eit einer bereinftigen

^Bereinigung üon 3lnöbad) unb ^atjreut^ mit ber preugifdien $rimo*

genitur, unb er üerpflit^te fic^ gugleid), einem üon preugifi^er (Seite

ttvoa beabfid)tigten ^u^taufdje ber 9J^ar!graft§ümer gegen anbereö !Öanb

nid)t gu n»iberftreben, ja i^n erforberIid)en galtet gu unterftü^en.

^n einer streiten Depeft^e üom gleid)en 2:age hjurbe (^obengl

üertraulidi benac^ridjtigt, bag gunät^ft granfreic^^ untt)iöfä^rige §altung

gegen Oefterreid) e§ fei, burc^ n^eld^e man fic^ 3U biefem entgegen*

fommenben <Sd)ritte beftimmt fe^e. 3" ungefäumtem 33orn)ärt^fd;reiten

fei man jebod^ burd^ \>k ißermut^ung veranlagt morben, ber tönig

lüiffe nod) nid)t^ üon ber 5lbfi^t granfreid)^, fi(^ neutral gu erHären,

unb er befürd)te eine offenbare Parteinahme biefe^ (Staates für ben

öfterreid)ifd)en §of. Da aber beforgt ujerben muffe, granfrcid) n?erbe

mit feiner ^eutralitätSertlärung fe^r balb (jeröortreten, fei aud) bem

tönige üon ^reujen gegenüber feine ^dt gu öerlieren. Der gange

an (Sobengl erge^enbe 5(uftrag befc^ränfe fid) jebod; nur auf ben gaü,

tt?enn ber tönig bei Stnhmft bcS SourierS nod) in Berlin ober
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^ot^bnm öcriDctle. Särc er ]d)on nncf) «Sd^Ieficn gereift, bann Ijabe

(Soben^I üon ber i()m gugeljenbcn ßrmadjtigiing feinen ©cbraud; ^n

mad;en. ®enn für biefen gnü fei bereite bejd)(offen, ba^ ber ^aijer

fid) ebenfalls gur Slrmee nad; ^ö()men begebe^''-) unb üon bort auö

an ben ^önig bie beabfid)tlgten S3or|d){äge ridjte.

Unb in ber X\)at, fd)on am 6. 2(pri( f)atk gricbrii^ Berlin

üerlaffen; am 7. mar er nad) ^reölau gefommcn unb I)atte fid) bann

gu feinen Gruppen hei granfenftein begeben. Qofep^ aber nmdjte am

10. 5lpril bie 9^ad)rid)t üon ber SIbreife beS Königs bem gürften

taunitj mit bem :53eiia^e bcfannt, baß er am fotgenben 2^age gleich-

falls aufbrcdjen irerbe. (5r hat il)n um 9}cittl)eihmg beffen, \m§ ber

üon i^m entinorfencn ^otjdjaft an ben tönig, bie er üon Olmü^

anß an il)n abgufenben benfe, etma noc^ fiingugufügen, ober mag üon

i^r tüegjulaffen fei^^^). Unb mirflid) erlitt baS urfprünglidje (S^on*

tcntioneproject einige S5eränberung ; an Sobengl aber erging uuöer^

güglid) eine (Erneuerung beS 5(uftrageS, in golge ber 3lbrei|'e beS

Königs fid) ber if}m ertljeitten (Srmädjtigung in gar feiner äöeij'e gu

bebienen. (5r möge fidj auf bie SJ^itt^eilung an ben ^ringen §einric^

unb an tnt)p()au]en befdjränfen, bag ber taifer fic^ öorbe()aIte, bem

tönige unüermeitt unb mit eigener §anb gu fdjreiben. (5rf)ielten in

gotge beffen bie preugifdjen DJIinifter Stuftrag unb ^SoHma^t gum

3(b]'d)hiffe ber ^onüention, bann möge fie (Sobengl, jeboc^ nur trenn

fie bem i^m . mitget^eilten ©ntnjurfe gleic^Iautenb fei, au^ feincrfeitS

untergeid^nen^'-*).

Sie (Sobengl melbete, na^m ^rinj §einric^ bie 9^ad)ric^t, bag

ber taijer bem tönige unmittelbar fdjreiben inerbe, mit „n)af)r^after

„greube" entgegen, (ix t»er]pre(^e fic^ f)iet)on, lieg er i^m fagen, ben

glücflic^ften (Erfolg, unb eS märe gut, biefe 5lbfic^t beS taiferS bem

tönige nod) vorläufig verborgen gu galten, meil bann beren 5IuS^

[fül)rung einen um jo tieferen ©inbrucf auf i^n l)erüorbringen merbe^^^).

Unb ba man in Sien, mie aud) (Eobengl betonte, o^nebicg mugte, ba^

;9Jiemanb ben tönig beffer fenne als ^ring §einrid|, fo mar eS natür*

lid), baß man ben ^rmartungen fid; anjdjlog, meld)e ber ^ring üon

bem beöorfteljenben (2d)ritte beS taijerS (jegte.

26*
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1

9^ur Waxia ^^^erefia i'elbft mai^tc ^ieüon eine ^uc?na^me, unb
j

in ber X^at lieg bie Snttäuid)iing feine^lreg^ lang auf ficf) tüarten, i

ja fie trat fd^on t)or 5lnhinft ber ^eridjte (ioben3lö in Sien ein. 5lm
j

12. Slpril !am Qofep^ na^ £)lmü^; er woUk jebod) nid^t f(f)on nn i

bemfelben S^age ben -^rief nn ben ^önig öon ^^reugen abfenben, n?ei( i

cß baburc^ ha^ ^(nje^en gewonnen fjätk, bag er i^n fertig in ber
\

Xa\ii)t mitgebradjt I)abe. Unb tüirflid) naf)m ber ^aifer einige ni^t
j

gan^ unmefentlid^e 35eränberungen an feinem Briefe, unb me^r nod] ;

an bem Sonüention^projecte t)or, bae er i§m bcifc^toß^'^).

I

Tlit ]tf)x fd)ti3erem §er^en ^atte ftc^ 3D^aria X^erefia in bic i

5J[breife i^reö (So^ne^ Ö^fögt; biefelbe tierbreite, fd^rieb fie if)m am :

folgenben Xage, überall eine gan^ unglaublidje Öeere unb Xrofttofig*
;

feit; er möge felbft urt^eilen, n)a^ eine 9}cutter in i^rem 5llter ^ahü \

fü^le. „3^^^i ©ö^ne", fo lauten i^re Sorte, „unb einen (Sdimieger-
{

„fol^n entreißt man mir. Sie oft ^abe id) an hk armen grauen
'

„beulen muffen, benen man i()re ^inber mit (bemalt luegnimmt! ^ie
|

„meinigen ge^en freimiKig unb finb fo ml a(^ nur immer möglich l

„gefd^ü^t, unb bodj mangeln fie mir, um mir alö ®tü^e ju bienen.

„Setc^ ^äglid^eö ©elüerbe, ha^ beö triegec^, gegen bie iO?enfc^lid)fcit
\

„unb gegen ha^ @Iü(f" ^i?)

|

3)2it greube betinütommte SJcaria ^l)erefia ben erften ^rief,
|

ben fie auö Olmü^ t)on i^rem (So^ne erhielt; fie \)ahc bemfelben,
j

fc^rieb fie i^m, bringenb beburft, benn fie fei tief barnieber gebeugt.
\

^ie billigte hk 33eränberungen, bie er an bem (5ntU)urfe ber Ucber=^

einfunft vorgenommen f)atk, aber fie meinte bod) aud;, bafe ^ieburd^

bercn Slnna^me faum erleid)tert ujerben toürbe; fie njerbe entttjebcr

gan3 öerinorfen, ober ^inauegefc^oben, ober enblic^ mit neuen unb

täftigen :53ebingungen in 33crbinbung gebradjt ivcrben^''^).

^D^oc^ büfterer mar bk ^timnumg ber ^aiferin am folgenben

•Slagc. Sir toiffen nid)t tt)o()er i^r hk 9^adjrid)ten gugelommen maren,

bie fie fo fe^r beunrul^igten. „3(^ bcfd)\üörc ^idj", fdjrieb fie i^rem

©of)ne am 14. 5(pri(, „X)id) ^u fd)onen; alle ^otfd;aften, meld)e nur
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„crt)alten, nuidjcn uii\> ftavv üov 3d)vccfcu. gri^ ift müt^enb, imb er

„luirb jcinen 3i^vn adjcitig nu^Iaffcn. ^a cv feine 3(vmcc öoü üblen

„35?iücn^ finbet, lägt er (S^'ccutionen o^ne (^nbe üovnef)men iinb üer^

„Ipvic^t ben eolbaten, übcraK, woljin fic tarnen, plünbern 311 bürfen

;

^t>a^ märe fd^redüd). ^ä) f^meidyie mir feine^iueg^ mit einer günftigen

„3{ntirürt" ß'»).

binnen für^efter grift !am e^ju Xage, bag bie 5luffa)fung

ber .^aiferin t^k allein ridjtige lüar. Sie er e^ beabfid)tigt ^atte, fanbte

^ojep^ nm 13, 5(pri( feinen ^rief nn ben tönig öon "^reugen. %\iä)

feinerfeitä .^e^ug ne^ment) auf bieJßerfpred)ungen, bie man firfi in

'D^eiffe unb in 9Zeuftabt gegeben, erttärte er bem tönige, er ^abe fein

>Sdireiben an i^n öer^ögert, h\§ er fid) au^ ber §auptftabt unb bamit

öon '3{(Iem, toiw naä) politifc^er *S^tau^eit au^fe^e, entfernt ^abe.

3e^t aber t^eile er il^m feine ®eban!en mit, öon benen er glaube,

ba§ fie it)ren beiberfeitigcn ^ntereffen todt entf^jrei^enber lüären al^

jebeö 3^^'WürfniB 3mifdjen i^nen. dx füge feine anbere Betrachtung

l)in3u, ba er o^nebieg iriffe, ha^ kirn, 3U iüe(d)er ber ©egenftanb feinet

Briefen überhaupt führen fönne, bem tönige entgegen ttjerbe. ^obenjl

fei mit ber erforberlic^en Ji^ollma^t öerfe^en, um ben beigefd)loffenen

3Sertragöentn)urf, tüenn ber tönig i^n annähme, allfogleii^ 3u unter-

zeichnen. Sünfd)e er jeboi^ Slenberungen an bemfelben, fo möge er

fie bem taifer birect befanntgeben unb barauf jä^len , ha^ er fic^,

fo mit al^ nur immer möglid), entgegenfommenb »erhalten merbe.

^enn er märe glücflic^, l)ieburc^ ba^ gute (Sinöerne^men me^r unb

me^r ]n träftigen, wüdjCQ allein ha§ ®lücf ber beiberfeitigcn Staaten

auemacl)en fönne ^^^oj

Onfofern cß in 3ofep^ö Sünfc^en gelegen mar, eine rafc^e

^Intmnrt auf fein «Schreiben 3U erhalten, ermieö i^m griebrid^ hk

größte Sillfä^rigfeit, hk nur immer ermartet merben fonnte. ^enn

faum ^atte ber tönig ben :33rief be^ taiferö empfangen, alö er auc^

fcf)on 3ur geber griff, feine (frmieberung 3U entmerfen. 'äiß fo merf^

mürbig mirb biefelbc crfannt merben, bag fie i^rem ganzen Umfange

nad) l)ier 5(ufna^me finben mup.
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„3(^ I)abe", jo lautet fte, „mit aller nur immer benfbaren

„^efriebigung ben ^rief erhalten, tnelc^en (Sure faiferlic^e DJ^ajeftät

„bie ®üte q^ljaht ^aben, an micf) gu rid)ten. Qc^ ^abe feinen äJiinifter

„ober ©ecretär bei mir, ba^er muffen ^ure SJ^ajeftät ftd) mit ber

„^Inttüort eineö alten ©olbaten begnügen, ber 3l)nen e^rlid) unb

„freimüt^ig über einen ber iüicf)tigften ©egenftänbe ji^reibt, ber feit

„langer ^üt auf bem Gebiete ber ^olitif aufgetaucht ift. ^f^iemanb

„tüünfdjt lebljafter al^ ic^ ben grieben unb hk ^intrac^t giütfcEicn

„ben dJlääjkn Suropa'^ aufredjt gu erl)alten. Slbcr für 2Ito gibt

„e^ ®ren3en, unb man begegnet fo fcl)tx)ierigen gällen, ba^ ber gute

„SiHe allein mä)t genügt, bie ©inge in O^u^e unb grieben ju er»

„galten."

„9}^ögen (Sure 9}2ajeftät mir geftattcn, Qljuen ben @tanb unferer

„gegenträrtigen 2Ingelegen]^eiten !lar au^cinanber ju fe^en. (S^ ^anbelt

„fi^ barum, gu tüiffen, ob ein ^aifer nacf) feinem Tillen über 9^ei(^ö^

„lelien öerfügen fann? Senn man biefe grage bejaljenb beantirortet,

„bann inerben alle biefe öe^en gu 2;imarien*), bie nur auf gebend*

„idt t)erliel)en finb unb über tüelc^e ber ©ultan na(^ bem Xobe beg

„^efi^erö neuerbingö üerfügt; baö aber ift im Siberfpruc^e mit

„ben ©efe^en, ben ®eit»o^n^eiten unb ben ®ebräucl)en beö D^ömif^en

„9?eici)eö. ^ein gürft be^felben h)irb bie §anb bagu bieten; Qeber

„tüirb fiel) auf ba^ öe^enre^t berufen, n)el(i)e§ feine ^efi^ungen feinen

„@|3röglingen gufid^ert, unb ^iemanb tüirb fiel) bereit finben laffen,

„felbft t)k ^aä)t eincö ^eöpoten 3U befeftigen, ber frül)er ober fpäter

„i^n unb feine ^inber ber ^efi^ungen berauben tüirb, tüeld^e feinem

„§auje feit unüorben!lid)en ^dkn gehörten."

„^a^ ift e^, tüaö ben gefaitimten beutjcl)en D^eic^^üerbanb auf*

„fd)reien madjte gegen bie getüalttl)ätige 5lrt, mit tüeldjcr ^aiern in

„^efi^ genommen ttjurbe. 3d) aber finbe mic^ al^ 9?eid)^glieb, unb

„nad)bem ic^ mid) in bem ^ubertöburgcr Vertrage auf ben 3Beft*

„p^älifd)en grieben berufen, unmittelbar üeranlagt, bie ^riüilegien,

*) 2:ürti[d)e Scl^cngüter.
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„bte grcifieiten unb bk 9^e^te beö beutfc^en iHeid)Öüerbanbeö, enblid^

„Me fai(cvlid;cn üBaiilcapituIattonen aufred)t ^u evf)alten, burc^ trel(^e

„man bk ©eiralt be^ D^eidjöober^aupteö bcf^ränft, um ben 9)2iB^

„bräurf)en Dov3ubeugen, bie eö üon bem Uebergetüic()te feiner Stellung

„ettt)Q 5u machen im etanbe märe."

„^ieB ift, ®ire, ber tpa^re @tanb ber@ad)e; mein perfönlic^e^

„^ntereffe fpielt babei gar nidjt mit. 5lber ifi) bin überzeugt, dnxt

„D^^ajeftät felbft irürben mid) al^ einen feigen unb Q^rer 5lc|tung

„uniüürbigen 93?enfdjcn betrad)ten, lüenn id) niebriger Seife hk ^^djtc,

„greil^eiten unb '13riüilegien, \vziä)t bk ^urfürften unb id) öon unferen

„iBorfa^ren erijielten, !f)ino|Dfern lüodte. ^d) fa{)re fort, @ire, gu S^nen

„mit bem gteidjen greimutl^e gu reben. Qd) liebe unb e^re Q^re ^erfon,

„unb e^ mirb mir getüig ^rt fein, gegen einen gürften öon fo au^^

„gegeid)neten (Sigenfc^aften gu Mmpfen."

„^ieg finb nad) meiner fc^madien Sinftd)t bie ©ebanfen, bk

„id) ber überlegenen ^eurt^eilung (Surer DJIajeftät Ijiemit öorlege. ^d)

„gefte{)e, bag ^aiern nad) bem ditd)k ber B^^^^^^^öBigMt bem ^aifer^

„^aufe anftänbig fein fann. ^a i^m aber jebe^ anbere ?ftcd)t hd

„biefer ^efit^na^me tüiberftrebt, fönnte man nid)t ben ^er^og öon

„3tüeibrucfen burc^ irgenbiüelc^e @d)abIo^^aItung ^ufriebenftellen

?

„könnte man nic^t ettüaö finben, um aud) ben ^urfürften öon @ad)fen

„für \>ic if)m auö ber baierifd^en (Erbfolge gulommenben Slüobien 3U

„entfd)äbigen? ^ie (Sad)fen bered)nen il)re Infprüdje auf fieben unb

„brei^ig 9}2il(ionen ©ulben, aber fie lüerben lüo^I gu fünften be§

„grieben« (Sinige^ baüon nad)taffen. B^i^* Durd)für)rung foldjer 33or^

„fd)läge — ben ^er^og öon SD^ecflenburg nic^t gu öergeffen — mürben

„(Sure 9}?ajeftät mid) mit greube mittöirfen fe^en, meil fie bem ent=

„jprädjen, raa^ meine ^füd^ten unb ber ^iai^, ben id) einnehme, öon

„mir öerlangen."

„3d) öerfid)ere ^ure SD^ajeftät, ba^ id) mii^ gegen meinen

„33ruber nid)t mit größerem greimut^e au^fprec^en löürbe, alö id)

„bie ö^rc {)abe, mit 3^nen gu reben. 3d) bitte <Sie über ba^, tt)a^
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„iä) mir bte gvei^eit ueljme, ^()nen öov^ufteKen, nacl)benfcn 311 moüen, '^

„benn bartn befielt bie (Sa^e, um bte eö fid) ^anbelt. ^ie (Erbfolge l

„in Sln^bac^ ift t^r ooKftänbig fremb, benn uujere 9?c^te finb fo ]

„legitim, bag fie unö ^iemaub beftveitcn faitn. Qener öan (Stüieteu |

„mar e^, ber mir üor üier ober fünf Qa^ren, lüie iä) glaube, baöon
|

„fpra^, unb ber mir fagte, ber ^aifer^of irürbe eö fe^r gerne fe^en, 1

„lüenn irgenb ein 3lu^tau]c| t)orgefcf)lagen inerben fönnte, ireil iä) i^n |

„beö Uebergelüii^te^ ber stimmen im fränfift^en greife berauben |

„tüürbe unb iDeil man mid) al^ ^D^a(i)bar üon (Sger in ^ö^men nidjt |

„^aben iDolIte. ^d) anttnortete i^m, man !önnte ftd) no(^ berul)igen, 1

„mil ber 3J^ar!graf öon 'än^haä) \iä) mo^l befinbe unb llle^ barauf 1

„3u tretten fei, er njerbe mici^ überleben. T)a^ ift %ik^ tüaß barüber

„öer^anbelt tourbe, unb (Sure 2)kjeftät fönnen baüon überzeugt fein,

„bag id) 3l)nen bie Sa^rl)eit fage."

„2ßa^ Ut le^tc :l)en!fd)rift angebt, hk id) üon beut gürften

„tauni^ erhielt, fo fc^eint er übler Saune getüefen 3U fein, alö er fie

„enttüarf. ^ie 5lntn)ort hierauf !ann nic^t öor ad)t Xagen ^ier ein-

„treffen, ^d) fe^e mein ^^legma feiner §i|e entgegen, unb erwarte

„l)auptfäd)li(^ t)on (Surer 9)^ajeftät, ba^ 'Sie hk (^üte ^aben werben,

„ftd) über hk aufrid)tigen 33orftellungen ^u entfdjeiben, bk id) mir

„hit grei^eit ne^me, ^iemit an @ie ^u rieten" ^21^,

Qofep^ mugte ftd) natürlicher Seife burc^ biefen ^rief beö

tönigö aufö tieffte üerle^t füllen. 35or Willem ^ielt er ftd) für be*

trogen, benn er l)atte mxüid) nid)tß anbereö geglaubt, alö bag ^rin^

§etnric^ unb tnl^p^aufen nur mit ^oriüiffen, ja im Sluftrage bei^

^öntg^ bie geheime 33er^anblung mit (Soben^l angefponnen t)ätten.

1)ann tnugte i^n bit tücfifdje 33er!el)rung be^ Stanbpunfte^ , t)on

metc^em auö bie 5lngelegcn^eit ber baierifd^en (Erbfolge 3U beurt^eilen

tüar, empfinblid) berühren, ©an^ abgefe^en üon beut beleibigenben

33ergleid)e mit bcm ©ultan unb türüfc^em ^erfa^ren \mx t^ einfad)

nic^t ma^r, ba§ ber ^aifer bie ^)ieic^^lcl)en eigenmächtig weiter üer^

geben mollte, fonbcrn für i^n ^anbelle ecs fid) um nid)t^ aliS um

C^eltenbmac^ung ber (Srbanfprüc^e feine« §aufeö auf baierifd)e« ^chiü.
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llnb jclbft mv t»on bcr 9ied)t^beftänb{gfeit bicfcr ^ni>vüd)C mcit

geringer benfen morf)te al^ Ä^ofep^, ber miiBte bod) empört fein, auö

bem ^JO?unbe eineö grlcbrid), ber feiner ^cxt Slllc^ mcit überboten

l)Qtte, \mß 3o)ep^ je^t in ben Sinn !am, über bie ^eilig^altung ber

$Hecf)te 5lnberer eine ^cle^rnng annehmen ^u foßen.

So nuljtoö i^m nun aiicf) ein fernerer ^rieftnedjfel mit bem

tönige üon "ißreu^en erfd)ien, fo menig fonnte boc^ Sofep^ eö über

fid) gewinnen, beffen lel^teö Srf)reiben unbeantwortet ^u laffen. 9^ac^

einem fc^arfen Seiten^iebe auf „hk lange ^Xirabe", irield)e ber ^rief

M tönigö enthalte, fc^rieb er i^m, bag in 5I((em, maö in iöaiern

gefd)a^, nic^t ber taifer, fonbern ber tönig üon ^ö^men alö tur^

fürft, unb ber (5r3^er3og oon Oefterreii^ ge^anbelt Ratten, ber alö

SiJiitftanb hk 5(nerfennung feiner 5Infprüc^e üon Seite eine^ anberen

älHtftanbe^, beö turfürften üon ber "^fal^, beö alleinigen (Srben ber

baierift^en Sänber, burd) eine freie unb freunbfc^aftlidje Uebereinhmft

crtüirfte. ^aö ^täjt, fid) o^ne äuftimmung eineö dritten mit feinem

92ad)bar 3U üergteidjen unb fein (^thkt au^3ube^nen, ^abe bi^ je^t

noc^ ^D'^iemanbem , ber überhaupt unabhängig fei, beftritten iüerben

fönncn, unb barum Ratten aüe D^eic^s^fürften ba^felbe ieber3eit unbean*

ftänbet geübt.

2Ba^ bie Slüobialforberungen be^ turfürften üon Sad)fen unb

M ^er^og^ üon 3J?ecf(enburg angebe, fo feien fie enttüeber aiß eine

Streitfad)e üor bem competenten ©eric^te, ober hei bem turfürften

üon ber '$fal^ ale bem alleinigen (Srben ^ur 51u^tragung 3U bringen,

^er §er3og üon 3^c^^^ücfen hingegen befi^e, fo lang ber turfürft

am Öeben fei, nid)t 'i)a& minbefte 9^ec^t, unb eö ftef)e i^m frei, ber

mit bem turfürften abgefd)loffenen Uebereinfunft beizutreten ober

nid)t. Obgleich er ben turfürften üorläufig crmädjtigt ^abe, in

feinem 9^iamen unb in bem aller (5rben eine 33erabrebung mit ber

aiferin in ^e^ug auf bie baierifc^e (Erbfolge 3U treffen, fo feien

06) feine 9?ec^te unberührt geblieben, -ä^m gegenüber fei Defter^

\*eic^ 3U einem geft^alten an ben ^eftimmungcn ber (Sonüention nic^t

ücrpflid)tct. :föürbe er alfo bereinft ber ülac^folger beö turfürften
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fein, bann mügten mit t^m entiüeber neue 25eretnbariingen getroffen i

ober bte geeigneten Sege gur ^ntfcfieibung ber 9?erf)t^frage einge-
j

fc^Iagen werben.
\

^a§ Sort „®e^potiömu§", beffen ber tönig ftd) hthknt ^aht \

unb ttield)e§ ber taifer nidjt iüeniger üerabfc^eue q(§ er, jei gum I

äJ^inbeften überpüffig geirefen. ^enn ber tatfer ^abe in biefem iüie \

in allen fonftigen gäKen md)t^ anbereö gctijan, al§ bem, ber fid^ in
i

ber geeigneten gorm an i^n toenbe unb feine 5lnfprüd^e gur ©eltung \

gu bringen furf)e, prompte Quftig ju tjerfpredjen. %ud) oon ber taiferin
;

fei nidjtö gefc^e^en, al§ ba^ fie bk Slnerfennung i^rer 9^ed)te mittelft
\

einer freitriKig abgefdjioffenen d^onüention ertt)ir!te, unb fie njerbe i

bafjer mit allen 9}Htteln, bie i[)r gu ®ebote ftünben, i§re ^efi^ungen
j

gu öert^eibigen n)iffen.
\

tiefer unb fein anberer fei ber uja^re @tanb ber grage, in
|

ber e^ \i6) um ni^t^ fianble alö gu njiffen, ob irgenb ein D^ei(f)^gefe^
;

einen turfürften oer^inbere, mit feinem 5^ad)bar ein Uebereinfommen
j

o^ne B^ipinimung eine^ dritten abgufdjliegen ober nidjt. Tlit 9^ul)e ^

toerbe ber taifer abn)arten, ma^ ber tönig i^m anttnorten ober
j

n)a^ er t^un wolle, dx fjabe fdjon fo oiele tra^r^aft nu^bvingenbe
j

^inge üon i^m gelernt, bag irenn er nid)t Staatsbürger unb burd^ <

ba^ ©djidfal einiger DJiiÜionen OJienfdjen, meiere fdjU^er unter einem
j

Kriege leiben würben, peinliti^ berührt wäre, er faft erfreut fein mügte,
|

üon bem tönige anä) noc^ gum gelbl}errn auSgebilbet gu werben,
j

®leic^wo^t fönne berfelbc übcrgeugt fein, ba^ bk 3(ufred)t^altung

beö griebenö, unb inSbefonbere mit bem tönige, ben er wa^rljaft

el^re unb liebe, in feinen aufrichtigen Sünf^en gelegen fei. 33iermal^

^unberttaufenb wadere iöeute foüten nic^t bagu üerwenbet werben, fid)

gegenfeitig gu tobten, unb ba^ o^ne einen beftimmten 3^^^^ "«b

o^ne fit^ irgenb eine wirftid) lo^nenbc grud)t ^ieüon ocrfpredjen gu

!önnen«22).

(gelbftüerftänblid) fanbte Qofep^ ben ^rief beö tönigS unb bk

bemfetben hierauf ert^eilte 5lntwort aud) feiner SJ^utter. (Sr fagte
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i^r gleirf)3eitig, baö infoleiite ®cf)veiben be§ ^öntgö tüerbe t^r getüt§

nicf)t gefallen; er fjabt eö lüegen ber barin enthaltenen ^efc^ulbigung

beöpotijdjer ©etraltt^ätigfeit nid)t uneriütebert laffen fönnen. (^r bat

fte um iBergebung, ha^ er gu biefer ^Intmort tljre ä^ftinamung nidjt

ein^u^olen öermod)te, unb er gab ber Hoffnung ^uöbrucf, fte werbe

i^m nadjträglid) ifjren Beifall nid)t üerfagen ^23),

Unb in ber ^I)at, 9J?aria 2^I)erefia fpenbete benfelben if)rem

@o^ne in reid)Iid)ftem dJla^c. „@eftern um brei U^r'^, fdjrieb fie

i^m am 18. Slpril, „erhielt id) ^eine <Staffette au§ Zittau; ^u fannft

„felbft bk Sirfung beurt[)eilen, bie fte auf mic^ ^erDorbrad)te ; ta^

„loar in ber St^at eine SSeranlaffung, biejen großen S^^ag*) bargu^

„bringen a\^ ein Opfer. Dbiro^l öor^ergefe^en, tüürbe iä) an bem

„(Erfolge bod) aud) }e^t nod) nic^t üöKig öer3n)eifeln. Qd) geftel^e

„meine ^c^irädje, biejer eigen{)änbig gefd^riebene 8rief, o^ne (Schreiber

„inmitten öon t)ier3igtaufenb dJlann, o^ne Orthographie, ol^ne <Bttjl,

„roie ein tönig ober üielme^r ein ©e^pot t)om X^eater, ber barin

„liegenbe ^etpei^, ha^ biefeö Ungeheuer nid)t fo öielfeitig ift unb bag

„er bei biefer ®elegenl)eit irgenb eine^ 5lnberen feinet @d)lage^ beburft

„ijätk, feine fd)mu^ige 2Bäfc^e ^u tt)afc^en, ^at mir 35ergnügen gemad)t.

„Die ©ereijt^cit gegen Soni^**) unb t)an (Strieten ftnb feiner irürbig!

„'J)agegen l^at mir ^ein fo rafd) abgefaßter ^rief, öon bem e^ ben

„Umftänben fo entfprad), bag er, um nid)t üerlegen ober rat^loö ^u

„erfd)einen, feinen 5lugenbli(f tier^ögert tüerben burfte, ^u größtem

„^rofte gereid)t unb mid) mit ^emunberung erfüllt ; ^u treibft !iDeine

„^efc^eiben^eit ju mit, lüenn ^u mir noc^ (Sntfdjulbigungen barüber

„mad)ft. ^u lüeißt, unb neuerbing^ n^ieber^ole id) eö ®ir, baß ®u
„mit öoüem '^c^k mein gan^eö SSertrauen befi^eft. ^ie 2(ngelegen=

„^dt betrifft 'Did) me^r alö midi, in^befonbere icenn ber trieg mirüid)

»au^brid}t; ba^ trirb mir einen ftarfen ®toß geben, aber ber (Staat

unb bie gange gamilie gehören I)ir. 3d) bin gett)iß, baß er hd

*) 2)en e^Qrfrcitag.

**) (Äauni^.) ©pottcnbc Stnfpielung ouf bc§ .^önig« ©direibtrcife biefc«

^iamenö.



396 grcube ber Äaiferiit üöcr ben Srtef il^reö @ol)neö.
|

„'J)k in beffeven ^änben ift ale bei mir; i^ lüüujc^c X)iv mit
j

„ein menig me^r ®lü(f, aber ber Sille ber göttlichen 53orje^ung
;

,,mi)ge firf) üoü^ie^en. JBq^ aber foü id) ':Dir über ^eine Slntnjort ;

„jagen? (Sie ^at micf) ntit einem 3}kle auö ber Ijeftigften (Srregimg i

„ber ^ntrüftung in ^ik tieffte 9f?üf)rung mib 'tia^ größte (Irftaunen *

„öerfe^t; felbft W (Eorrecturcn, n)eltf)e ^u anbrat^teft, \)(xht \^ bc-
]

„munbert, unb ic| tüäre in ^er^meiflung
, fie niö)t gefe^en 311 \

„^aben. ^er treue ^idjler f)at bie beiben (St^riftftüde, unb gnjar
'•

„mit ben (Sorrecturen copirt, biefen inic^tigen unb rü^renben .^enf*
|

„malen für Qene, ^^k na6) un^ fommen. ^w fonnteft ni(f)t mit

„me^r (Sanftmut^ unb $Bürbe deinem (Sdjüler in ber ^olitif \

„eine ^ection geben; I)u fonnteft aber au^ nid)t mit,mef)r @|)ott
;

„unb Ironie deinen ®efü"f)Ien für biefen ^eöpoten luöbrud üer^ 1

„leiten, gür mic^ h)ar nur ba^ Sort lieben gu üiel unb e^
;

,,\)ai miii) eiferfü(i)tig gemad)t, benn id) mill, bag ^u unö liebft, \

„aber td) tüill nid)t in biefer ^efettfc^aft in deinem ^er^en fein, i

„ga^re fort, aud) in Bii^ii^f^ ®ebulb unb faltet ^lut ^u bc^
j

„magren, benn ^u tüirft beffen jeben ^lugenblid mit ben 3(nberen 5

„unb mit unö felbft bebürfen. (Sr^alte ^x^, ba^ ift ber n)id)tigfte \

„$un!t, für ben «Staat unb für mic^; e§ gibt nur (Sinen 3o|ep^
\

„für Ut Königin unb für feine ^ärtlic^e 3)?utter, \)k ^ic^ liebeüoK I

„umarmt" 624) \

i

2(ud) liaunil^ ftimmte mit ber taiferin in ber !il$erurt^eilung
j

bt§ ^riefe^ be^ tönig^ üon ^^reu^en übercin. Unter bem ^ecfmantel
\

be^ greimut^eö enthalte er ein (betriebe oon impertinenten, lueldje

nid)t^ feien al^ hk Slu^geburt ber gröbften Uuttjiffen^eit unb ber

f^n)är3eften @a((e; au^ einer 5lnpufuug falfdier i^orau^fe^ungen fei

ber ^önig gu ebenfo irrigen (Schlußfolgerungen gelangt, iföenn er ein

großer <Solbat fei, fo fei er ein nod) größerer 3gnorant unb ber

fd)lecf)tefte !öogifer t)on ber Seit. 5luf taufcnb 9JJeilen bcfinbe er ficf)

oon bem rid)tigen Staubpunfte entfernt, unb e^ fei unmöglich, fidj

irgenb etnja^ Unoernünftigere^ ^u benfen al^ feinen ^ricf. Dagegen

muffe mau fid} freuen, t^a^^ ber *^iaifcr Ijierauf [0 rafd) unb in fo

burdjaue paffcubcr iBcijc geautmortct l)abc*'2ö).
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^0 fdiarf ale< mit feinem Xabet, )o fnvg unb gcmeffen lüar

^'aiini^, une man fic^t, mit feinem \^ol)e. (Sv mnv eben bei lueitem

feine fo lebhafte unb cnt^ufiaftifdje ^latxiv mie SD^aria X^erefia; i^r

^ers aber \mv fo öoü unb fo mitt()ei(ungöbebürftig, bap fie nn bem

cj(cid)cn Xai]c nod) ein 5meitc^ 9}?al an Sofepf) fd)ricb. (Sie t^eittc

rl)m bic ungünftigen D^adjvicl;ten mit, tueldje U^äljvenb be^ Xage^ ein^

gelaufen maren, unb auö benen hk 5tnfammlung fe^r beträchtlicher

feinblid)er ©treitfräfte ^eröorging.' „^ie greube", fügte fie l^inju,

„mid)c Däne %nt\voxt an ben tönig unb ^eine Ueberlegen^eit in

„Slllem i^m gegenüber mir bereiteten, ^at balb bem ^ebauern ^la^

„gemacht, Did) fold^en Unarten preisgegeben 3U fe^en. ^ie glüdlic^",

fu^r fie mit einer 5lnfpielung auf ^oben^tS legten ^eric^t fort, „tüäre

„id), rnenn griebridj fo hääjtt \vk §einrid), obgleidj iä) im ©runbe

„auc^ nidjt uiel mcl)r 35ertrauen ju i()m ^ege, inbem er gu ben

„falfdjeften 93^enfd)en gel)ört, unb aud) ber ^rin3 öon 'ißreugen njtrb

„fc^merlic^ üiel anbers^ fein. Unfer neunter (Sr^l^er^og rt»irb beffer

„be^anbclt als bort ber präfumtioe iSrbe beS X^roneS; bort ift

„3(((eS nur Sctauerei, irä^renb nmn bei unS auS 5lnpnglic§!eit bient.

„id) i:)ahc ad bie Xage l^er (^ott gebeten, bag tvenn er mid) bur^

„ben trieg beftrafen lüill, er boc^ tüenigftenS "Diäj bema^ren möge

„öor jebem Unglücf. "Du gro^e (ioiffüre mar bringenb nöt()ig, \>a^

„man meine X^ränen ni^t fliegen fa^, id) \d)kn mir neuerbingS

„3Ößitn)e getrorben. >Du fe^Ift mir in Ktem, unb ha§ öffnet hd mir

„eine 3ö3unbe, bie niemals geseilt ift unb nie feilen mirb. (5S ift

„3cit, bag id) enbe" ^^e).

(5S mod)te ungetüig fein, ob ber t'önig bon ^reu^en aud^ ben

^njeiten ^rief beS ^aiferS beantworten lüerbe. 5lber nidjt nur gefci^a^

bieg, fonbern griebric^ fdjlug je^t einen gan^ anberen unb mit lüeniger

Iüerletsenben
Xon an, als beffen er fid) in bem erftcn hthitnt l^atte.

^ad)bem er ben taifer im üorauS feiner §oc^ac^tung, ja feiner Öiebe

öcrfid^ert, ging ber tönig auf eine ^cd^tfertigung beS SSerfal^renS ein,

baS er bisher beobad)tet ^atte. @r fnüpfte baran oerfd^iebene ^el=

Jpiele, um ben taifer beS Unrechtes 3U überführen, baS er an ^^aicrn
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einftige ißereinbarung mit bem ^erjoge üon 3^^i^^ücfen ^ingctrtejen

l^abe, jo frage er bagegen, tüariim man niä)t je^t jd^on nad) einer

foli^en ftrebe? ^le^nlid^e^ muffe in ^e^ug auf bie ^efriebigung ber

Hnfprüc^e be^ ^urfürften ton ©a^fen gejagt n)erben. ^ie OTtittet

^iegu fo tüie ^ur Beseitigung beö fonft no^ obiraltenben S^^^fpö^teö

fönnten jebo^ nur im Sege ber 33erl}anblungen ^tüifrfien ben beiber*

feitigen 9}^inifterien aufgefudjt unb feftgcftellt incrben. SiBenn ber

^aifer ^iegu Soben^I al^ geeignet betrad)te, fo möge er i^n, fonft aber

einen 5Inberen mit ben ^ie^u erforberlidjen ^lufträgen t)er(el)en. "Die

©ntttiirrung beö (51)00^, in wddjcß bie ®inge geratljen feien, erfdjeine

aüerbingg nidjt leicht, aber biefe ^c^tüierigfeiten foKten e^er ermutl)igen

alö abfd)re(fen; im Qntereffe ber 3}?enfd)()eit möge man iDenigften^

ben 53erfuc5 machen, fie gu befiegen. Uebrigenö iDode ber ^aifer über-

geugt fein, ha^ ber tönig beffen ^erfon unb bie öffentlid}cn 5(ngelegcn*

Reiten niemals miteinanber üermenge.- „<Sie bebürfen feinet 9}?eifterÖ",

fo fd)(o§ griebrid^ fein @d)reiben, „fonbern (Sie fönnen }ebe 3f)nen

„beliebige 9?oüe fpielen, ineil ber §immel (Sie mit ben fettcnften

„S^atenten begabt ^at. D^ufen Sie fic^ in^ ©ebädjtni^ gurüd, ha^

„Sucuüuö niemals 5lrmeen commanbirt ^atte, al^ ber römifdje (Senat

„i^n na(^ bem ^ontuö abfanbte. taum tt)ar er bort angefommen,

„al^ fein erfter S5erfu(^ barin beftanb, 9}(it^ribate^ gu fdjiagen. Senn

„(Sure ä)laieftät Siege erringen, ttierbe ic^ ber Srfte 3()nen iBeifaü

„gurufen, aber eö barf natürlid) nid^t gegen mid) fein" <^27),

Senn Qofep^ fid^ beeilte, biefen Brief be§ tönig« guftimmenb

3U beantU) orten 628)^ jo ging er ^iebei t)on ber 2)leinung au§, ha^

berfelbe gu feinem Borf^lage fotDol)l burd) feine eigenen Betrad^tungen

al« burd^ hk Bemühungen beö ^ringen §einrid) betnogen lüorben fei.

2lu« biefem ®runbe billigte er e« auc^, bag Berlin gum Orte ber

Ber^anblungen gemad^t, unb (lobengl mit benfelben httvaiit irerbe.

Sc^on il^ren Beginn ^ielt ber taijer für einen nid^t gering angu*

fd)lagenben Bort^eil. Sntmeber trerbc ber griebe gewahrt ober ber

trieg ne^me menigften« fpäter feinen Einfang, troburd) für hk SSer--

ftärtung ber 5(rmee unb i^re beffere Sluörüftung eine nid)t l)od) genug

angufdilagenbe grift getüonnen n)erbe629)^
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„)Bk gufrieben bin ic^ bod)", fc^rteb 3)2avta 2:^erefia an 3ofep^,

alö ftc ba« gtüeite @cf)reiben beö tönigö öon breiigen unb bie ^Intnjort

beö taiferö auf baöfclbe erhielt, „mit biefen gtüei «riefen, ^ein

„9}?itf)nbate§ ift alfo nid^t me^r jener njüt^enbe 9?olanb! öiicuttu^

„ert^cilte i^m aber aiid^ eine türf)tige Section. ®ott gebe, \>a^ fie 3U

„bem erief)nten S^tU fü^re, unb bag ^u ben unfterbltdjen 9?u^m ge^

„niegeft, Europa ben grieben öerlie^en unb ^i(^ für bie SJ^enfdj^eit

„aufgeopfert ju l^aben, benn ^u bleibft ja bo^ immer baö Opfer,

„Deine 5lnftrengungen, Deine 5(rbeiten, t)ielleid)t fogar Dein D^u^m

„unb Dein Qntcreffe. 3n Deinem Filter finb hk ßeibenf(^aften nod)

„nic^t ]o gefc^lüä^t lüic bei biefem alten @olbaten, biejem bemüt^igen

„9}tanne, ber fid) gum aJiitljribate^ unb Dic^ gum ü^ucuüuö mad)t.

„Slber id) liebe meinen (Sato, meinen d)riftli(^en $I)ilofop^en ! 3Iud)

„Deine streite ^Intn^ort joüte man brucfen laffen, fo bur^auö er*

„fd)öpfenb unb ben Umftänben angemeffen ift fie; ^auni^ finbet fie

„ent3üdenb." Unb nad)bem fie, neuerbing^ öon bem Könige öon

^reugen fpred^enb, i{)n einen „alten gu^^" genannt unb mit einem

„böfen 2:^iere" t)erglid)en, ttjieber^olt fie im «Si^erge t)k ^lage, bag

auc^ in 3ofep^§ gtreitem «riefe 'ta^ Sßort „lieben" angen:)enbet tüorben,

unb t>k 33erfid)erung, bag fie mirflic^ eiferfüd)tig auf ben ^önig alö

i^ren Nebenbuhler fei^^^).

5ln bem S^age, an U)eld)em ^axia X^erefia in biefem @innc

an i^rcn @o^n fd)rieb, erf)ielt ber ^aifer bk bxittt unb le^te

5lntn)ort be^ ^önig^. (So ff^meid)elf)after 3lu§brüde für Qofepf) be^

biente fic^ grtebric^, unb fo lebhaft betonte er feinen fe]^nfüd)tigen

iBunfd) nac^ ungeftörter (Sr^altung bc§ grieben^^^i)^ i)Qg iitfux YoixP^

\iä) 3u glauben üerfu^t war, eö fei i^m hamit (Srnft unb er tüerbe,

rok er felbft e^ oer^ieg, reblic^ mitarbeiten gur (5rreid)ung biefeö

»mcdeö.

5luö ben gleichzeitigen «riefen be^ ^öntgö an ben Prinzen

leinrid) miffen mir jebod), ha^ e^ if)m eigentlich um ni^t^ anberee

ilö um 3^it9^^i"" 3^ t^u" ^^^f f^i"^ ^Vorbereitungen jur ^rieg*

i^rung gu beenben. Denn üor (Eintritt beö 3Jionateö 3uni glaubte
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er nic^t im «Stanbe ju fein, irgenb ttwaß mit ^ii^ficf)t auf (Srfolg

311 unternehmen ^'^^^). 9^i(^t^ tag i^m ferner, aW \xä) Oefterreidj gegen^

über nachgiebig ^u aeigen. Unb ba er aud) feinen @runb ju ber

5(nna()me befag, ber ^aifer^of hjerbe t)on feinen ^(nfprüc^en abfte^en,

fo üerfprad) er fi^ im öorau^ öon bcn je^t in Berlin beginnenbcn

^er^anbUmgen feinen (Srfolg ^^^).



^rucfjtrofi^ßcil 5er 9!l!ci-^rtttbfiiu0en mit S^reußen.

Qn SBten befanb man ft(^, tute au^ bem bt^^er (^efagten !tar

geworben fein Xdixt), auf einem ganj anberen (Stanbpunfte al^ ber

^lönig t)on ^^reugen. WHan überfc^ä^te ben Hinflug be^ friebliebenben

^rin^en ^einrii^ auf feinen trüber, unb man f^lug aud), bur(^ ben

^rin^en unb bur^ ^n^^l^aufen irre geführt, ben SÖ3unf(^ be^ ^önig^,

3u einer feftfte^enben 5lbmadjung in ^e^ug auf t>k 9^ac^foIge in 5ln^*

bac^ unb ^aljreutl) ^u gelangen, meit i)ö\)cx an, al^ e^ ber ^irnid)!eit

entfprad). 5l((erbing^ meinte man, griebrid^ njerbe auc^ nod^ bie

Öaufi^ an ^iä) bringen iroHen, unb um hk^ gu errei^en, bem für-

fürftlic^ fäd)fifd)en §aufe auf Soften Oefterreic^^ unb be^ ^urfürften

üon ber ^fal^ fe^r groge 33ort^eiIe gujulüenben fud^en. Unb auä) für

ben ^ergog t)on 3^cibrüden lüerbe er ungemein todt ge^enbe ^"9^*

ftänbniffe gu ern^irfen beftrebt fein. Um adebem nad) 3}Zöglic^!eit gu

begegnen, mürbe (lobengl beauftragt, barnad) gu trauten, t)a^ bie

gange 2(nge(egen^eit in bie ^a^n geleitet merbe, auf ujetc^er allein ein

allfeitiger 3Iu^gleid) gu @tanbe gebradjt merben tonnte. 511^ ber ^iebei

3u erreid)enbe gtelpunft fei ber ^intaufd) aller baierifd)en Öänber gegen

ein angemeffeneö 5(equtüalent gu bctrad)ten. !Darin njäre aud) ba^

ibefte

9)Httel gelegen, einerfeit^ ben ^ergog üon 3^^i^^üden gufrieben

^u ftellen, unb anbererfeitö baö 2lnfe^en unb ha^ Qntereffe be^ ^aifer*

loufe^ gu magren '^3^).

\

^er (Courier, mld)cx biefe 3nftruction für (Sobengl nad) Berlin

iberbringen follte, t)atte ben ^efe^l, fid; üorerft gu bem ^aifer gu

«rnet^, maxia I^erefio. X. 53b. 26
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begebe:!, auf ha^ er bte ®epefd;cn biirrfjlefen imb je nat^ feinem

belieben abänbern fönne. „®ott gebe", fd)rieb gleitS^^eitig Wavxa

S:^eref{a an Qofep^, „feine ®nabe, bag mir ^u irgenb einem foliben

„2(bf(^luffe gelangen, um unfere fo :pre!äre 8age gu beenbigen unb

„ben ^rieg gu öermeiben. "änä) T)dn le^ter ^rief an ben tönig ift

„einzig, imb einen fo tl^euren (So^n fodte man mä)t ju erl^alten fud^en

„unb lieben ? Sßenn T)n ein ^reuge ttjäreft, unb bamit ift im gegen*

„tDörtigen 5lugenbli(fe 5llle^ gefagt, irürbe xä) baxmä) tradjten, "^iä)

„für mi(^ 3u gehjinnen. Urt^eile alfo, n^aö mein ^er^ empftnbet, \)a^

„^u mein (Sol^n, unb ein fol(^er (So^n, ein ^^öni^ bift" ^^^).

Qofepl^ tt)ar eigentlid^ ber SJJeinung genjefen, e§ tüürbe ^affenb

fein, mnn er bem tönige üon ^reugen neuerbingö fcl)riebe, unb er

cntttjarf eine ©enlfc^rift, hu er, ttienn bie taiferin unb tauni^ fie

billigen ttiürben, i^m ^ufenben tüollte •^'^e) geb^aft triberriet^ jeboc^

ber (Staat^fan^ler biefen @(J)ritt. !^ie 93^ittl)eilungen, hk ber taifer

bem tönige ^u ma(^en gebenfe, feien i§m, meinte tauni^, trenigftenö

^um größten 3;^^eilc o^nc 3^^if^I f^o^ befannt, bie 33orfd}läge aber,

hk er baran ju fnüpfcn beabfid^tige, n^ürben i^m gen^ig nidjt genügen.

@ar leitet fönnte ber tönig hierin ein ^In^eic^en erbliden, bag jcbc

fernere ^Serl^anblung frud)tloö fein tnürbe; ftatt ^u bcren gortfe^ung,

fönnte fie ba^er gar n)o§l ^u i^rem 5lbbru(f)e fül^ren, uia^ man gerabe

öermeiben wolle ^3^). ®er taifer fanb biefe ^etra^tungen gcgrünbet;

er f^rieb nid)t an ben tönig, unb er begnügte fi^, bk an ^obenjl

abge^enben ^epefc^en burd^ ben 5luftrag ^u öeröollftänbigen, er möge

bie ^ereittDilligfeit beö Siener ^ofee funbgeben, bie in ber Obcrpfal^

occupirten Ort(d)aften bem turfürften ^urüd^uftellen. ®abur(^ trerbc

ber im Seftp^älifdjen grieben ftipulirten 3ntegrität ber Dberpfal^

©enüge gcfd)e]^cn unb jebe ^efc^trerbe öollftänbig bcfcitigt, meiere auö

einer üermeintlic^en 33erle^ung biefeö ißertragcß ^eröorgcljen fönnte ^^^).

SBenige 2:age, nac^bem Qofepl^ ber 5lufforbcrung beö (BtaatS^-

fan^lerö, nid^t me^r an ben tönig öon ^reugcn gu fdjrcibcn, nad)'

gefommcn tvax, fünbigtc il)m tauni^ einen ^orfc^lag an, üon bcffen

Slnnal^me unb !Durd^fü]^rung er fid) eine gute 33;?irfung ücrfpredjen s«
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bürfcn glaubte ^'•'^'•^). 3n btc öcvbinblid)ftcn 5luöbrü(fe war bic 5Intit)ovt

gcficibct, m\d)c bcr ^aifcr l^icrnuf evtljcittc. Wlit Ungebitlb erlnarte

er, lüaö ^aunt^ t^m in 3luöftd^t geftcüt, bcnn beffen ®cban!en feien

immer fo ridjtig, fo wnl^r unb fo gerabe 3um gi^^I fül^renb, baß er

\d)o\\ im öorauö, faft o^ne fie 311 fennen, iljnen 3uftimmc. „3d) mai^c

„jctjt", fdjricb ber ^aifer hei bicfem 5lnlaffe, „eine ^^imbreife, unb

„mcnn imö nur nod) ein irenig ^dt getaffen njtrb, glaube xä), ha^

„tt)ir gricbrii^ getroft an unö l^eranfommen laffen fönnen" ^^^ö).

Qofe^j]^ mod)te fid) nid)t wenig barüber njunbern, baß ber fo

i]c^cimnigüo(I angefünbigte 55orfd§Iag beö gürften ^auni^ je^t aud^ in

nid)tö 5lnbcrcm alö in bem (Snttüurfe eineö ^ricfeö beftanb, ber öon

(Seite be^ ^aiferö an ben ^önig öon ^reugen gcfc^rieben n)erben foöte.

Unb beffen (5nb3tt)e(f ^atte nur barin 3U beftel^en, fid^ t)on ben 3(b^

fidjtcn beö ^önig^ fonjol^t für bie ©egenlpart a(ö für bk ^ntnn^t

beffer 3U unterrichten. !l)enn hk ungünftige Sage, in tr»e^e man burd)

bie üon al(cn «Seiten laut lüerbenben unfreunblic^en ^unbgcbungcn

aUmälig gcrat^cn fei, laffe e§ tt)ünfd)en^it>ertl) erfc^eincn, barnac^ 3u

ftreben, fid) tücnigftenö mit (S^ren, unb 3ti3ar o^ne großen (^etDinn,

aber bo^ mit einigem 33ortl)eile auö i^r 3U 3ie^en^4i)^

<Scinen Sluögangöpunft follte biefer ^rief üon bem Umftanbe

neljmen, bag man in Sien gerabe im begriffe ftanb, eine hvitk

^enffc^rift 3U beanttnorten, n)elc^e D^^iebcfel bafelbft überreidjt l)attc.

So ttjenig alö man eö fid) erfparcn lönne, \>k^ 3U t^un, fo beutlid)

fe^e man boc^ ein, baß burd) berlei 9?ed)t^bcbuctionen, burd) meldte

lücbcr bcr eine noc^ ber anbere ^l^eil über3eugt lüerbe, gar niti^tö erreitS^t

fei. ®icß torauögefe^t, ftellc eö fic^ öiellei(^t alö jlüeifmäßig bar, bic

Sadjc ncucrbingö unb tcibcnfdjaftöloö in§ 5luge 3U faffen. X^ue man

[old)cö, fo ttjcrbc man tcid)t crlennen, baß eigcntlidj bie grage ber

rbfolge in ^aiern feinen birecten @treit)3un!t abgebe 3n)ifd^en Oefter^

jid} unb Preußen ober bem ^aifcrl^ofc unb bem ^urfürften öon ber

Ifal3. ®ie 5lllobialforbcrungen Sad^fenö gicngen bic ^aiferin nur fo

)eit an, alö öiellcidjt einige 5ll(obien in bem i^r Iraft ber Sonücntion

lit turpfal3 3ugefal(cnen baierifd^en (Gebiete gelegen fein fönnten. 5ör
26*



404 ©effen %bUf)n\xnc\ burd) ben Äoifer.

biefen gati tüäre man auä) auf ö[terretc^tf^er (Seite ^ur ^efvtebigung

M ^urfürften üon @ad)fen bereit. Sa§ ber ^er^og tjon 3DlecfIen^

bürg begehre, betreffe nur ben ^aifer unb ba§ 9?eid); Oefterreit^ merbe

^ieburd) gar nid^t berührt unb gebenfe t^m ba^er aut^ feine §inber*

niffe 3u bereiten. ®er gan^e ©treit bre^e fici^ um ben ^roteft, ml6)cn

ber ^er^og oon 3^^i^i^ü^^ii 9^9^!^ "^te üon feinem D^eim getroffene

Uebereinfunft mit Oefterreii^ er^ob. Um audj biefen Stein beö Slnftoge^

3u befeitigen, muffe man nac^ 3lu§gleid)ömitteln fuc^en, mlä)t für

Oefterreid) ft>ie für 'ißreugen gleid) annel^mbar feien. ®em Könige

märe hk ^elegenl^eit 3U bieten, bem einmal übernommenen Sd)ut^amte

über Sac^fen unb S^^^^^^den (Genüge ju leiften, unb gleichzeitig für

fid^ felbft ^ort^eile gu erlangen, hk benen, nat^ meldten Oefterreid^

(trebe, ungefähr • gleidjfämen. 9lur burc^ einen ausgiebigeren ^luS-

taufd), bur(^ ben baS hirpfäljifc^e |)auS, ben §er3og oon 3^ei^vüden

mit inbegriffen, öollfommen befriebigt unb in ben Stanb gefegt mürbe,

au(^ bie gorberungen Sat^fenS 3U erfüllen, mä^renb baS §auS Defter^

reic^ gar leine 9)?a(^töergrö5erung erl^ielte, märe biej 3U erreichen.

^ie fonftigen ^ort^eite aber, hk ^icrauS für Oefterreit^ ^eroorgiengen,

müßten anä) Preußen 3U S^^eil merben, mie benn überhaupt ®leic^l)eit

unb ©egenfeitigleit bie ^runblage beS anzuba^nenben 33erftänbiffeS

fein follten.

dß mar eigentl^ümlic^, mie rafc^ je^t 9>ofe|3^ unb ^auni^ t>k

Collen oertaufc^t l^atten. Sollte früher ber (grftere bem tönige

f
(^reiben unb ^atte tauni^ hk^ miberrat^en, fo trat nun ber um^

geleljrte gall ein. Qofep^ meinte, ein neuerlicher ^rief an ben tönig

fönnte mie ein 5In3eid^en öon gurtet aufgelegt merben. 5lu§erbem

l^ötte fid^ ber angebotene 5luStaufd) bod) nur auf einen 3:^eil ber

^fJieberlanbe 3U erftreden, benn fie oollftänbig aufzugeben, mürbe meber

ben 3ntereffen OcfterreidjS nod) benjenigen granfreidjS entfpredjen.

^er tönig üon "ißreußen aber molle mal^rft^cinlic^ t)k gan3e Öaufi^

für fici^ l^aben, bie man i^m unmögli^ 3U3ugeftel)en t»ermö(^te. d^

fei alfo nid^t abzufeilen, mie auS folc^en ^orfdjlägen eine mir!lid)e

33ereinbarung ^erüorge^en lönne. dx merbe, fd)rieb 3ofepl) an tauni^,

boö Schreiben an ben tönig erft bann abfenben, menn i^m ^ie3u ber
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geeignete 9}?ünicnt gcfommen 311 fein fdjeine^'^^) <^Qg 51^^ j^)q{j(

niemals gefdjcfjen tücvbe, fonntc ^auni^ au^ bcu ^Borten beö ^aiferö

im) Corner ^erauöfinben.

^ie ör^altimg bcö gvicbenö ^ing alfo je^t nur nod) t>on ben

3?ev^anblungen nb, n)eld)e (5üben3l in Berlin mit ben ^veugifdjen

9}^iniftern ginfenftein unb §er^bcvg pftog, imb in bie auc^ ^vin^

^einric^ unb ^nt)pt)au)en eingenjei^t unirben. 2lm 1. Tlai 1778 nal)men

fie i^ren Slnfang. 'äU (Soben3l baö urfprünglidje ^onüentionöproject

üorlcgte, würbe öon preugtfc^er (Bcik erlüiebert, eö fei öon bem Könige

au^ ber Urind^e abgelehnt lüorben, mii eö gar nidjt^ enthalte, tüaö

t>k 2(n)prüd)e ber 3unäc^ft ^et^eiligten an hk baierif^e (Erbfolge 3U

befricbigen üermöc^te; bann befiele ber §auptpunft, unb man l)ättt

ertüortet, bag (5oben3l fid^ hierüber nä^er au^fprec^en njerbe. Se^terer

aber meinte, fol^e^ fönnte am beften öon preugifdier (Btitc, öielleic^t

in ber gorm eineö ©egenprojecteö gef^e^en 6^^). ^er ^önig war

jebodj nid;t 3U bewegen, ber (5rfte 3ur (Bpvaä)t 3U fommen^^^), unb

er 3Wang baburc^ Soben3l, ber nic^tö fo fe^r a\^ ben 5(bbru(^ ber

35er^anblungen fürd)tete, bieg feinerfeit^ 3u t^un. (5r t^eilte nun

^k (Srflärung wegen 3Ser3id)tleiftung auf hk Öe^en in ber Oberen

'?5fal3, 3U ber il)n Qofep^ auöbrüdlii^ ermäd)tigt ^atte, unb bie Slbfid)t

ber ^aiferin mit, 3U (5$unften <Sad)fen^ auc^ iliren 9f?egrebientred)ten

auf hk baierifd^en ^Idobien 3U entjagen.

^aum war biefe ^efprec^ung beenbigt, alö bie |)reugif^en 9}2inifter

oon bem tönige nun bod) hk freiließ noc^ gan3 attgemein gehaltenen

®runb3üge 3U einem 5lu^gtei(^^t)orf^Iage empfingen. S^nen 3ufo(ge f)ätk

Defterreic^ einen XI)eit beö in ^efi^ genommenen baierifdjen (3chkk^

3urü(f3ugeben unb baburd^ feine ®ren3e öon bem (Si^e ber '^ddß^

üerfammlung, ber ©tabt ^egen^burg wieber ju entfernen, gür ba^,

tüaß t^ behielte, fodte e^ bem furpfä(3ifc^en §aufe entweber in ^^orber-

öftcrreid) ober ben 9lieberlanben (Sntfc^äbigung gewähren unb baburd)

ben turfürften in hm <Stanb fe^en, hk 5tnfprüd)e ©adjfenö 3U be^

friebigen. i^e^terem fönnte 3U biefem (5nbe aud^ ein 9?eid)§IeI)cn ober

bie 33er3i(^tleiftung auf baö £)ber^o^eit^red)t ber böfjmifdjen trone

über irgenb ein ^efi^tt)um <Sad)tenö 3U X^eil werben ^^•^).
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'an bie[en SlntrÖcjen ^telt ber ^önig auc!^ feft, na^bem i^m bie

3tt)ei t)on (Sobcn^l au^gel^enben ^orfd^läge mitget()etlt luorben tüaren.

T)k lotteren erflärte er für ml 311 geringfügig, um biir^ fie bie er-

forberlid)e ^efriebigung beö pfäl3ifd^en unb bcö fäd^fifdjen §aufeö ^erbei^

führen 311 fönneit. dagegen fügte er hk ^erfidjerung ^in3ii, bnj3 er

für fi(^ felbft gar nid;tö verlange ^'^'^).

(Eohmfi fjatk bert 5luftrag, feine ^eri(^te üorerft nad) beut

Jeireiligen ^lufentl^altöorte bee llaiferö in ^ö^nien 3U fenben, ber fie

bann, nac^bem er fie gelefen, nad) Sßien meiterbeförbern irürbe.

(Süldjcö gefc^til) ba^er aud^ mit feiner SDhlbung über bie Einträge M
^önig)3; mit toal^rer (gntrüftung \pxaä) fic^ jeboi^ 3ofep^ über hk-^

felben auö. Sären fie iuirflic^ ber ^luöbrud ber ©efinnungen griebrid^ö,

bann fei, meinte ber ^taifer, ber trieg unüermeiblic^ ß^').

^Ru^iger, aber taum tueniger entfd^ieben lautete bk 5lnttüort,

tüeldje Don 3ßien auö bem (trafen (5oben3l auf feine legten ^eridjte

ertljeilt ivurbe. Tlit '^cä)t lüar barin Ijerüorge^oben, bag Oefterreid^

mit (Saci^fen gar nid)tö 3U t^un l^abe, inbem beffen gorberungen nur

gegen ben |)aupterben beö üerftorbenen ^urfürften üon ^aiern, fomit

gegen ben turfürften öon ber ^fal3 gerid)tet fein fönnten. Um 3U

einem bißigen 5lu^gleidje 3U gelangen, fei üor Slöem erforberlidj, bag

bie ^ödjft überfpannten ^egel^ren beö fä(^fifd)en §aufeö eine ange^

meffene §erabfe^ung erführen. Wlit bem §er3oge öon 3^cibrü(len

aber fönne eine Uebereinfunft niä)t abgefd)loffen luerben, toeil er für

feine ^erfon nod§ gar feine bercdjtigten 5lnfprüd)e bcfit^e. 1)oä) fei

man 3U ^erabrebungen mit bem ^urfürften öon (Sad;(en bereit,

bcnen aud^ ber §er3og, ipenn er nur billig fein ujoüe, fel)r gut hcv

treten fönnte.

3Bären aber fomoljl turpfal3 alö ©ad^fen befriebigt, bann fönne

bem Könige fein anberer ^©ewcggrunb 3um Siber(prud)e mcl)r bleiben

cdß bie (Sorge für baö politifc^e ®IcidjgeU)idjt 3U)ifc^cn Oeftcrrci(^ unb

•ißreugen, fraft bcrcn er bem erfteren Staate nid)t ben gcringften

SBort^eil ücrgönne, tuenn i^m nidjt ein ül)nlid;er 3U ^l;eil toürbe.
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Um aud) bicfem Simfc^e 9?ec^nung 311 tragen, fei man 3111* 3wtt^ff"n9

bcv il)evcinii3iini3 üon 5lnöbacfj unb ^al^vcutl) mit 'ißreugcn ober ber

il>ertaiifcfjun(j bicjcr äliarfgroft^ümer gegen ein für ^reugen beffer

gelegene^ i^chid bereit. ®ie etmaige gorberung aber, baß Ocftcrreid;

enttueber baö in ^efitj genommene Öanb fd;(ecf)tcrbingö 3urü(fgebe, ober

t>a&, luaö eö baöon bel)alte, burd^ ein Slequiüalent öergüte, bag eö

mit Sadjfen unb mit 3^^ci^i^ü<fcn fid^ nod) auf eine anbere alö hk

fc^on be3eidjnete 2(rt abfinbe, bag ciMid) bie beabfidjtigte 33ereinigung

üon 3(nöbad) unb ^atjreutlj mit "ißreugen alö eine fidj öon felbft üer^

fte^enbe (Badjt unb ofjue einen gteidj3eitigen 33ortf)eil für Oefterreicj^

gefdje^e, aüeö bk^ unb Slnbereö !önnte woljl erft nad^ mefjreren an-

glüdlii^en gelb3ügen 3ugeftanben werben.

^iefe oftenfible 1)cpc\d)t an (^obtnfi iüurbe burd^ eine unglei^

luidjtigere gef)cimc 3J?ittI)eiIung an iljn nodj ergän3t. Senn eö bem

preugifdjen |)üfe luirflid^ barum 3U ttjun fei, njar barin gefagt, ben

ilrieg 3U öermeiben, bann fomme 5l(Ieö barauf an, ba§ ebenfoiuol^l

feine (^Ijre unb fein Qntereffe alß bie (S^re unb baö Q^ntereffe Oefter^

reid)^ geiual^rt lüürben. ^reuj^en^ (5I)re befiele barin, ha^ ber @d^ufe,

ben eö «Sadjfen unb 3^^i^^ücfen angebei^en laffe, nid^t Ujirhingöloö

bleibe, fein Qntereffe aber, baß i^m, tcenn Oefterreid) einen ^ort^eil

erlange, ein foldjer gteidjfadö 3U X^eil tüerbe. ^urt^ Oefterreid^ö (Et)vt

unb Qntereffe trerbe l^ingegen geforbert, bag bie öon feiner ^Bdk mit

bem ^urfürften öon ber '^\ai^ abgefc^loffene (Sonöention unangetaftet

bleibe. @o(Ie bieg mit gleid^3eitiger Sa^rung ber d^xc beö ^önigö

üon ^reugen gefd;e^en, bann muffe ber Siberf|3ru(^ be^ $ev3og2^ öon

3tüeibrüden gegen jene (Sonöention aufhören. ®ieg fönne burc^ 3Ser^

abrebungen mit bem ^urfürften öon ber ^fa(3 erreidjt U)erben, benen

aud) ber §er3og bei3upflidjten fid^ entfd^töffe. (Snblid) muffe aud^

3U)ifd)en ^urpfal3 unb «Sac^fen eine billige 5Ibfinbung n)egen ber

5l(Iobien eintreten. 2l(Ie biefe Vereinbarungen toären n)oI)l am el^eften

im SBege frieblidjer Verl^anblungen siuifd^en ben ^mi furfürftlidjen

Käufern 3U «Staube 3U bringen, hd benen Oefterreid^ unb *$reugen

alö njoljitüodenbe Vermittler eintreten tonnten. 3Benn bieg aber ge^

fc^ä^e, ujeld)' anberer ®runb 3um 5ß$iberfprudje bliebe bann für "ißreugen
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nodj üh'tg ali^ t>k giivdjt üov etncv 33eiTü(fimg beö poUttjrfjcn (^kidy

QC\mii)k^? 'äuä) in biefer ^C3ic^img fei Oeftervctd) bereit, fic^ mü-^

fäl^rig crfinben 311 laffen, fobalb ftt^ nur bcr"^önig über feine Sßünf(^e

unb ^ege^ren enblid^ einmal offen erüärt ^aben toerbe^^^).

^iefe Qnftructionen iraren nod| mä)t in (lobenglö §änbe gelangt,

a\^ berfelbe, unb ^mar am 20. Wlai, einer neuerlid^en (Eon^txm^ htU

gutüol^nen f)atte, in ireM}er man enbli^ üon preu^ifc^er (Bdk mit

pofitiü lautenben Einträgen ^eröortrat. Oefterreid) foIUe hk an ba^*

felbe angrcn^enben 3:;^eile öon ^aiern, unb 3n)ar ebenfoirol)! nörblid^

a\^ füblic^ t)on bcr '©onau erhalten, ^lörblid) üon biefem Strome

iDurbe i^m ber Sanbftrid) gugetniefen, ber gtüif^en ber bö^mifdjen

^renge, bem ^iöt^um '^affau, bcr ^onau unb i^rem 9tcbenfhiffe,

bem 9?egen, enblic^ bem glügc^en ^^am gelegen tüar. ©üblid) üon

ber 1)onau foüte e^ einen X^eil M D^Jentamte^ ^urgljaufen erhalten,

fo ba§ feine ©renge ben 3nn entlang hi§ gum Hinflug ber ^al^a,

unb bann längS biefe^ Slwffc^ ^'^^ 3ut* ©renge bc^ (grgbi^t^um^ ^alg^

bürg gegogen lüürbe. %Ut übrigen öon i^m befe^ten ^iftricte unb

Ortfdjaften fode Defterreid^ an ^urpfalg gurücfgeben unb i^m auger=

bem bie ^ergogt^ümer Limburg unb ©eibern abtreten, ^ie in ^aiern

befinbli(^en unb in örlebigung gefommenen 9?eic^öle^en tüerbe ber ^aifer

bem ^urfürften üon ber ^^falg, hk in (Sd^tnaben aber, mie Minhzh

fjtim unb Siefenfteig, bem ^urfürften üon (Baä)\tn öerleiljen, ireld)

le^terer fie al^ ^lu^taufdjobjecte gur @ntf(^äbigung für feine 5Ulobial^

forberungen gu üermenben ba^ O^ec^t ^ätte. 3" tiefem ^mdc follte

augerbem ^axl S^^^eobor einen 2^^eil ber Oberen 'J^falg an ben turfürften

üon (Sad)fen abtreten, i^m ben beineglid^en X^eil ber ^lüobialerbfc^aft

3}^a^imilian Sofepl^^ üerabfolgen unb i^m fdjlieglid) nod) eine ange*

meffene ©elbfumme begalilen. ®ie ^aiferin üergidjte auf fämmtlid^e

Dber^o^eitöredjte, tneldje ber ^rone ^ö^men auf einzelne ®ebieti§t^eile

in bcr Oberen ^falg, in ^aijreut^ unb in (Sad^fen gufte^en fönnten.

(5nblid) öerpflid^te fi^ Defterreid), nie 5lnftanb ju erl)cben, bag ?ln^bad;

unb ^atjreutf) mit 'ißreugen bereinigt tnürben ober ber tönig fid) mit

(Sac^fen über beren Sl^ertaufc^ung gegen bie Ober* unb bie ^3äeber*

läufig, auf meldte Defterreid) gleid)fal(^ nie utcl)r ein Öe^en«* ober
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9?ttcffnüörct^t gdtcnb niadjcn büvftc, ober ijcgcn anbevc ^nnbftrii^e

tjcrftänbige*'^^).

Ser bic Einträge be^ ^önigö mit öovuvtljcilölofcm ^Ucfe bc^

trad^tet, !ann fid) über bcrcn UnbiÜigfett für Dcftcrrcic^ n)o()l feinen

5lugcnblicf im S^^^cifel befinbcn. 5(ber (Soben^l wav hoä) ber 3)?einiing,

\>a^ man au^ i^ucn bnö ^eftveben ()cvau^fü()(c, 311 güttidjer Beilegung

beö obmaltenben ©treiteö 3U gelangen ^^^^^ iiji5 g^. tüurbe l^ierin burti^

bk 33crftc^crung bcö *^rin3cn §einric^ beftärft, ber tönig befinbe fic^

in ber frieblid)ften (Stimmung, ©an^ anberö aiß (Soben^l beurtf)ei(te

jebod) ber Slaifer, tücldjcm (5oben3t auc^ jeljt inieber feine ^eric^te

juerft überfanbte, \)k preugifdjen 35orfc^läge, unb er fprac^ über bte^

felben ijt einer SSeife fic^ auö, m{ä)C bie ®erei3t[)eit feiner (Stimmung

auf^ beutlid^fte funbgab. ^ie „Unüer[djämt^eit" biefer Einträge, f(^rieb

er am 24. '^M an ($oben3l, trete flarer al^ jemals ^erüor, unb ber

(^minn, ben man bi^^er burd) t)k 53erl)anblung mit beut tönige

erreid)t f)abe, befte^c in nid)t^ 5lnberem, atö bag man fie in gan^

(Suropa a\ß bcutlidjen ^eweiig feiner unerfättlid^en §abgierbe befannt^

matten fönnte. gür 3Uiei fleine unb nodj überbieg gan3 auger ^xu

fammen^ang fte^enbe gted^en baierifd)en (^chkk^ foüte Defterreic^

nic^t nur Limburg unb Leibern, fonbern aud) SJ^inbel^eint abtreten,

auf aüe 9^eii^e(e^en unb auf bie Ober^o^eit^rei^te ber bö^mift^en

trone über Ortfc^aften in ber iDberpfal3, in ^at^reut^ unb in (Sad)fen,

ja fogar auf baö Öel^en^* unb ^M]atl§xcä)t über bie Öauft^ öer3i(^ten.

Unb baö 5l((eö nur, auf bag ber tönig hk Ober^ unb hk 3^teber=

(aufi^ erhalte, {)ieburd) ^re^ben in feine bemalt befomme unb ^ö^men

bergeftalt um3ingle, bag ade SJ^ttet 3U beffen Rettung abgefd)nitten

ujürben. „^a^ ift", fo lauten bie ^lu^brücfe Qofep^^ gegen (Ioben3l,

„basgjenige 'projcct, toa^ man Q^nen öorgelegt, unb xoa^ bie 9^än!e

„unb Sprünge, bie verfügten Sorte eine^ ^rin3en §einric^, eineö

„tnl^p^aujen, \va^ fold;e (5onfiben3en unb bie ^ormeifung üon aller*

„^anb Briefen modjten für gut, für billig unb friebfertig anfe^en

„mad)cn." (üobenjl folle, fügte ber taifer l^inau, nic^t ben entfernteften

3tt)eifel 3ulaffen, „al^ ob Sie nur eine ^öglic^feit finbeten, bag

„bergleid)en 33orfd)läge, bie im (^runb nid)t^ nu^, unmöglid) unb
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„f)öä)]t \d)ä'i)l\ä) lüäten, Jemals aud^ mit 3J?obificationen üou unö an^

„genommen inevben fönnten."

^ad) imbcbingtcv ^einuerfung ber ^Inträcje "ipreugenö inenbet fic^

9?ofep]^ IM ben ^efttmmuugen, auf beven (^vimblage eine ^Vereinbarung

3u (Staube fommen tonnte. 3Benn Oefterreic^ nidjt gan^ ^aiern ^u

^^eil hjürbe, tnerbe cQ, auger burd^ einen fel^r blutigen unb fel^r un=

g(ü(fli(^en ^rieg ba3u ge^tnungen, nie zugeben, bag ^reugen in ^efi^

ber Saufi^ gelange. (Sr^alte Oefterreidj hk §älfte öon ^aicrn, bann

U)erbe eö *}3reugen bie niebere, aber nid)t aud) hk obere öaufi^ gönnen.

Um gan^ ^aiern ^u ertüerben, lüürbe e^ bem ^urfürften üon ber

^fal3 baß ^reiögau unb 9^el(enburg, bk ®raff(^aft 9J2inbel^eim, bie

bö^mifdjen Öe^en in ber Oberen ^fal^, ade 9^eid)öle^en, hk Ortenau,

bie ©raffdjaft galfenftein, bann ßimburg unb ©eibern fammt ber

3lntDartf^aft Defterreii^ö auf Württemberg abtreten. 3^^ fünften beö

^urfürften oon ©ac^fen tuürbe eö auf feine bortigen Selben fotüie auf

biejenigen in 5(nöbad; unb ^atjreut^ oergidjten. ®ie fädjfif^en Slüobial*

forberungen mügten nad) dlcdjt unb ^iöigteit mit bem ^urfürften üon

ber "iPfalj auögegli^en tüerben. Säre ber ^önig üon ^reugen jur

Buftanbebringung einer fotd^en Uebereinfunft beliülflic^, bann U)oüe

Oefterreid^ nic^t nur bie bereinftige ^Bereinigung ber gtDei fränüfi^en

3}?ar!graftpmer mit ^reugen, fonbern aud) jeben 3luötaufd) aner=

fennen, ben er ^u Staube bringen njerbe.

^äme eö jebod) nidjt ju einer folt^en Uebereinfunft unb loürbe

£)c\Uxxdd) nur ben ^^eil ^aiernö erhalten, ttjelc^er längö beö Qnn

hiß Sßafferburg, bann nad) Öanbö^ut an bie 3far, öon ba nac^ ^onau*

ftauf mit 31u^f(^luj3 oon ^^egenöburg, enblic^ t>i^ gett»öl)nlid)e ©ren^e

ber Oberen ^fal^ entlang hiß ^ül)men fid) erftrede, bann n)olIe man

aöe Se^en, ©eibern unb Limburg, galfenftein, 3}Hnbell)eim unb ^urgau

ben turfürften oon ber ^falj unb oon @ad)fen einräumen unb fid) aud^

ber ^Vereinigung ber SJkrfgraft^ümer mit ^reugen nid)t iuiberfetjen,

einen 2luiStaujc^ aber nur in ^egug auf \)ic niebere Saufi^j 3ulaffen<^^i).

„^iefeö ift Slüeö", fo fd)lo6 Qofepl) fein @d)reiben an (^oben^l,

„toaö id) 3;l)nen üor je^o 5U erinnern oermag. @ic luerbcn baoon
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„bcnjcnigcu (^ebiau^ inad)cn, ober tjar feinen, tüie @te eö für baö

„^cfte bc^ ^tcnftcö finbcn lücvbcn. ^6) glaube in meinem öeben

„nid)t, bng bk 2c\ik wa^vija^t gviebe tuoßcn. S>^it mii man genjinnen

„unb unfeve (Stanb^aftigtcit ücvfudjcn, weldje allein il^nen unb i^rem

„üei-meffenen :öcgcl)ren (Sinljalt su t^un im <Stanbe ift. äßir finb

„bereit unb ooüfommen gerichtet, ben tönig ba, wo cö i()m belieben

„tuirb, mit a}?ut() unb Xapfcrfeit ju empfangen."

3n einem Briefe an bie ^aiferin öon bem gleidjen !^age er^

läutert 3ofepl) i)k 2lntU)ort no(^ näl^er, bie er bem (trafen (Eobenjl

crt^eilte. (Sr meint, baß berfelbe fi(^ ben preußifd^en Unter^änblern

gegenüber 3U midj jeige, unb er geftel)t feine 2lbfid)t, i^n bieg füllen

5u laffen. 2ln bem preugifdjen ^rojeete, baö er „abjurb" nennt,

finbet er tüenigftenö baö (^ute, baß eö bie 9}^öglid)!eit geU)äl)re, ber

3Belt t)k öermeintlid^e Uncigennü^igleit beö ^önigö, burc^ lüeld)e fie

fic^ einige 3eit ^inburd^ fo fe^r für i^n ^abe einnehmen laffen, in

i^rem wal^ren 2iä)k 3U jeigen. 3S3aö \)k «Sac^e felbft angebe, fo ^abe

er, luenn bie 3lnerbietungen an ^urpfal^ nid)t auöreic^eub befunben

werben folUen, nodj §u^*emburg in &?e(erüe; fönnte man aber mel)r

crreidjen, fo benfe er an Nienburg unb ba^ linfe ^onauufer bi^

iRegen^burg; in bem einen mt in bem anberen gaüe fjätk man

Urfac^e, jufrieben ju fein. 33or Willem aber muffe man fic^ nad) jeber

^^ic^tung l)in ftanb^ft geigen, unb e^ tt)äre gut, tt)enn \)k ^aiferin

gegen bie ^erjonen, mit benen fie in ^erfe^r trete, i^re beftimmte

3}leinung auöfprädje, baß fie ben ^rieg alö unöermeiblid) betrachte.

X)ie le^tere Witk be^ ^aiferö galt einem :53riefe, ber i^m foeben

üon feiner ä)hitter ^ugelommen luar unb in iDeldjem fie il}m gegenüber

lüieber einmal i^r ^cx^ fo rec^t auögefd^üttet l^atte. „®ott bewahre

„mic^ baüor", fi^rieb fie barin, „'Did) eine erniebrigcnbe ober oer*

„äd)tli(^e 9?olle fpielen laffen gu luollcn; um bk^ 3U oermeiben, muß

„uuan fid) fdjlagen; aber felbft mit gleichen, ja fogar überlegenen

„Gräften njerben mx nic^tö babei gewinnen, ^efänben lüir unö in

„ber !^age beö Stönigö, bann bä^te id) gar nidjt an ben griebcn; luie

„c^ aber um unö fielet, ift er unö Ijöc^ft U)ünfd)cnöU)crtl), ja fogar
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„nöt^ig, benn iä) gefte^e ^ir, xä) \nv6)k bte ^ranf^eiten, bte 35er^

„Leerungen imb ben 9)kngel an ®elb. SO^an barf nid)t mc^r auf

„W 'änk'üjcn in ben 9^{eberlanben unb bie @ubfibten gran!veid^ö

„rechnen, ml6)c aik'm e§ unö möglid) gemadjt l^aben, ben legten

„^rieg au^^u^alten. ^aö trocfene unb inarme ^Setter erregt ^e-

„forgniffe für bte ©r^eugniffe be^ ^obenö, tnöbefonbere für 5)afer

„unb §eu. Unb tüenn man ^u lang an einem unb bemfelben ^la^e

„bleibt, fürt^te ic^ bie @terblic^!eit, in^befonbere ber ^ferbe."

^ac^bem fie bie früheren, öon preugif^er (Bdk an ($oben3t

gelangten 33orfö)Iäge ertt)äl)nt, fie g(eicf)fatt^ unzulänglich genannt unb

Qofep^^ ^ntmort hierauf gelobt, fu^r bie ^aiferin fort: „Qtfi ^abe

„taunitj feit bem 3. Tlai nic^t gefeiten*); i<i) lie§ ^inber rufen, ber

„mir fe^r üerfc^loffen unb üerlegen ^u fein frf)ien. 3>(^ gab i^m einige

„Aufzeichnungen, um ^auni^ i^retmegen ^u fprec^en unb i^m gu fagen,

„ba§ iä) felbft mit i^m reben mö6)k, ober bag er eine Den!f(^rift

„al^ ^Ric^tf^nur für mic^ unb für ^i^ auffege, obgleich ^u feiner

„bebarfft, benn Sitten m^ ®u tljuft, ift !lar unb öoll ^raft. 2lber

„iä) meine, baj man ein ^^ertrag^project entluerfen unb fagen foüte,

„ba^ ift e^, n)aö lüir auö ^kU zum grieben tooden unb tl^un fönnen,

„aber nii^t me^r. ^a^u ift e^ jeboc^ not^wenbig, ba^ trir felbft baö

„tüiffen unb barüber einig finb, uja^ wix moücn. Qc^ glaube nit^t,

„ha^ mt\)v öon bem großen 5luötauf(f)e ganz ^^i^nt^ g^g^n ^i^ lieber*

„lanbc bie 9lebe fein fann. "Der ^^eil aber, ben tüix je^t befi^en,

„!ann unö in gar feiner 3öeife befriebigen; bie Uebelftänbe ^ieüon

„treten jeben 2^ag mel)r ^erüor. 1)ie z^i^cinnbztüanzig Orte, \>k man

„t)on un^ z^^ücfüerlangt, üerminbern unferen Slnt^eil beträdjtlid), unb

„i§re gorberungen finb burdjauö nid)t of)ne ^runb. Tlan müßte fic^

„alfo nad^ bem fed)ften 5lrtifel zu einem anberen 5(uötaufd^e, n?eld)er

„berjenige ber Qnnlinte U)äre, entfcl)lie§en, inbem man bie neue (^renz*

„linie üon Salbmünc^en hi^ tufftein, aber nid)t h)ie ^u gctl)an ^aft,

„bei aj^ünd^en üorüber unb hk beiben glüffe, hk ®onau unb ben

„3nn in fid^ begreifenb zöge. Se^tereö fönnte fdjon barum nid)t

*) ©omit feit ta[t bvei 2Bodjen.
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„gefd)e^cn, m'ü bcr 35ort()ci( cin3ig unb nKcin auf imferer ©eite, iinb

„bei* 9?eft be^ l^anbcö fobann unhaltbar iDärc. Tlan mügte fic^ fotüol^t

„über bie Salinen al^ über ba^ üerftänbigen, ma^ biefer ^iftrict

„nic^v at^ bcr eintrüge, ben wiv beft^en. gür biefen Uebcrjc^iig

„mügte man ein ^Icqiiiüalent geben, \vk ^urgau, galfenftein ober

„ein anbereö, aber mir fönntcn un^ niemals birect auf bie dnU

„fdjäbigung ©adjfenö ober 3^^^i^^'"cfen^ einlaffen. 1)ie Qbee öon

„(Erfurt mij3fäüt mir fel^r. Sßir foHten ben ^urfürften öon 3}^ain3

„berauben, ber fic^ tüal^r^afte S3erbienfte um unfer |)auÖ ertrarb, unb

„nun t)on un^ im (Stiche gelaffen werben fo((, um fein 8anb einem

„5(nberen, unb n^em ^usuirenben? @ad)fen, mlä)C^ fo erbärmlit^ an

„unö ()anbelt unb bieg aU^dt get^an l^at. lieber 5lüe^, ujaö ^a^reut^

„unb 5ln^bad) betrifft, n)ürbe ic^ ]^inau^gef)en, um rafc^ unb bauernb

„ein (Inbe gu umd)en, benn ein blog öerHeifterter griebe iDürbe unö

„nodj tneniger paffen, alö iDenn mir i^n je^t fd)löffen."

„9t5^ glaube nii^t an bie Sa^rl^aftigfeit ber ^efinnungen be§

„^ringen §einrid) unb tni^p^aufen^, ober inage eö menigften^ nid)t,

„i^nen ^u trauen, ^ä) ^abe baran gebadjt, ob man nid)t verlangen

„tonnte, bag ber ^rftc ober menigften^ ber 3^^^^^ f^ S^m Könige

„begebe, unb ba^ ^n^p^aufen fid^ bann, um raf(^er ^um 5lbfd)Iuffe

„3u fommen, 3U imferer ^rmee verfügen fönnte, ober ba^ man 9^ugent

„3um Könige fenbe, ber i^n immer bereitmittig anhörte unb fjoä)--

„fd)ä^te. ^d) lieg ha^ 3l((e^ üorgeftern burd) ^inber bem gürften

„tauni^ fi^G^n, boc^ finb feit^er ^mi 3:age öerftoffen unb iä) ^abe

„fein Öeben^3eidjen ermatten! Qd) tann mic^ nid)t gleich ^ir 3U i^m

„begeben, um i^n 3U brängen, unb id) gefte^e, iä) tüürbe meber ^eine

„(J^ebulb nodj !I^a(ent genug befi^en, um biefe ^inge fo nieber3u^

„fc^reiben ober 3U bictiren lüie ^u. ^ie 9J^onarc§ie, mein t^eurer

„®o^n, ift in erfd)recfenber Seife bem @pinnro(fen öerfaöen; fie

„bebürfte deiner gan3en !i;^ätigfeit unb 'Deiner §ülfe; i)\q\\ aber

„benöt^igen mir ben. grieben. ^u fannft nii^t auf beiben «Seiten

„3ugteic^ fein, unb id) mug ^ir fagen, bag ^u im gälte be^ ^riege^

„t)on ^ier auö fd)led)t unterftü^t fein mürbeft, bag ic^ jebod) feine

„^bf)ülfe fdjaffen fann, inbem e^ an ben 3J?itteln unb ben ii^euten
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„I^iqn gebridjt. 3(^ bebaucre !^tr btcjeö ^tlb entwerfen 511 muffen,

„c§ ift jeboc^ ntd)t ükrtrieben unb (etber nur ^u lüal^r. 5^i(^t§

„2:rnurtgere§ aber fönntc cö geben, alö hjenn "^u ol^ne btc geringftc

„§offnung auf einen S^u^en "^'idj felbft unb fo ötele braue Öeute, bie

„(Sitte ber 3)Zonard^te, preisgeben lüottteft, oI)ne i^r l^ieburcf) 35ort|eiIe

„3U öerfc^affen, fonbern iin ®cgent^eile nur um i^r 3Serberben no(^ ^u

„befrf)Ieunigcn. ®iefe traurigen Sal^rl^eiten brücfen mit^ ju ^oben unb

„laffen mi^ um {eben ^reiö, jebod) ol^ne (Srniebrigung, bcn grieben

„l^erbeifeignen. 3n bem traö ju bemfelben ^u führen üermag, liegt ba§

„einzige Tliikl ^ur (Srl)altung "Deiner Wonax6)k, meiere in deinen

„§änben beffer eingeridjtet unb ben)a]^rt, unb anä) glü(flid^er fein toirb.

„^aö ift e§, n)aö ic§ l^offe unb ujaö miä) noci^ aufrecht erl)ält" ^^^).

kleben ber lebhaften ©e^nfud^t nod^ bem grieben, meldjer SO^aria

^^erefia in biefem Briefe fo un^lneibeutigen Sluöbrud öerleil^t, ift

berfelbe aud) um beö (Streiflichter lüillen, baö er auf i^ren bamaligcn

35er!e]^r mit ^auni^ tt)irft, befonberS beai^tenötüertl). Sar eS hk

(Si^tnerfälligfeit beS Sltterö — ^auni^ ftanb in feinem ad)tunb'

fed)5igften Lebensjahre — tDar eS fonftige ^cquemlid)!eit ober ütelleic^t

hk 3}ZeinungSDerf(^ieben^eit, in ber er fi(^ in ^e^ug auf bie baierif^c

(Erbfolge ber ^aiferin gegenüber befanb, toix fönnen nic^t mit üoller

^eftimmt^eit ben ^etneggrunb angeben, in 3lnbetrac^t beffen er fic^

fo fe^r t)on bem perfönli(^cn S3er!e^re mit i^r fern ^iclt. 3lber t>a8

tann man fagen, bag fi^ ^auni^ in -^^e^ug auf bie 5Irbeit, tüeld^e

i^m oblag, eine 33er^ögerung feineSttiegS ^u (Sd)ulben !ommen lieg.

^id)t früher alS am 26. ä)?ai fonnte (Sobenglö ^erid)t öom 20. fammt

ber 3lntmort, tneldie i^m Qofepl^ am 24. I^terauf ert^eilt ^atte, in bie

§änbe beS «StaatSfan^lerS gelangt fein, unb f^on ^mi S^age fpäter,

am 28. legte er ber ^aiferin fein ausführliches ©utadjtcn l)icrüber

tior. 'Der unbebingten 5lblel)nung ber preugifdien 53orfc^läge ftinmtte

a\i6) ^auni^ öoüftänbig bei, aber baS ®lcid)e tt)ar ni(^t aud) ^in-

fid)tli^ ber öon bem ^aifer enttuorfenen (Gegenanträge ber gall. SaS

bie erfte 5llternatiüe, bie (grtrerbung öon gan3 ^aiern anging, bc^

mer!tc tauni^, t>a^ biefer "ißlan fein anberer als berjenigc fei, bcn er

fd)on öor faft brci 9)?onatcn bem ^urfürften t)on ber ^fals öorgclegt
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^nbc. Dboicirf) t^m bnmal^ niid) !?ii^*cinbiivg unb norf) ücrfdjicbenc

nnbcrc, jc^t mit (Stiüfdjtreigcn übergangene 33ortI)cUe angeboten uiorben

feien, l^abe i^n borf) ber ^urfürft für gan3 unannel^nibar crHärt. S35te

fonne man glauben, bag bcm, h)aö ^arl Sl^eobor ^u einer Qcit, in

welcher er öon einer fo entft^iebenen 'ifartcina^me "iprcugenö gegen

JOefterreid), \mc fie feit^er eingetreten, nod) nidjtö n^iigte, üermerflic^

gefunben, ber ^er^og don 3^t)eibrü(fen je^^t beipflidjten merbe? 5(u6er'

bem fönne ber ^urfürft hd bem 33orfc^lage beö ^aiferö Weber in ^e^ug

auf t>k 5lbrunbung feinet fünftigen ^efi^e§ nod) auf baö (Srträgnig

beöfelben feine 9?ec^nung finben; Weber er felbft unb no(^ weniger ber

^er^og öon 3^^i^i^ü(fen würben bal^er Jemals freiwillig einen ber^

artigen ^^aufd^üertrag eingel^en. T)k 3umut()ung aber, ber ^önig öon

^]3reu6en foüe Defterreid) bel)ülfli(^ fein jur 3iiftönbebringung einer

\o\6)m Vereinbarung, werbe fowoljl üon i^m a(§ oon allen bem ^aifer==

^aufe feinblic^ gefinnten SDMc^ten fo aufgelegt werben, baß man er*

warte, er werbe cntweber mithelfen, ben ^urfürften öon ber ^falg

unb ben f)er3og öon 3tt>cibrü(fen ^u s^ingen, bag fie fi(^ ju biefem

2(uötaufd)e ^erbeiUegen, ober wenigftenö ein ruhiger gufc^auer bleiben,

wenn ein folc^er S^n^anq öon öfterreid^ifc^er @eite gegen fie an§^

geübt würbe.

jDiefe Betrachtung allein fd)on beweife, fä^rt ^auni^ fort, bag

eö feineöwcgö rätljlid^ fei, bei ben 33er^anblungen mit einem fo ge-

arteten 5luögleid)öplane in 3Sorfc^ein ^u fommen. Wlan l^abe nic^t

nur einer abte^nenben Slntwort entgegen ^u feigen, fonbern mit 3ii'

öerfi^t i^u erwarten, baß ber ^önig öon ^Jreugen baö 3Serfa^ren

Oefterreic^^, welc^eö neuerbingö mit einem eintrage ^eröortrete, ber

fc^on auf ©runblage günftigerer 5lnerbietungen öerworfen Worben fei,

bei allen auswärtigen SJ^äc^ten, inöbefonbere h^i granfreid) unb bei

^luglanb mit ben fc^wärjeften färben fci^ilbern, ja eö öielleidit benüfeen

werbe, ben turfürften öon ber ^fal^ mit Defterreid) gu entzweien unb

i^n 3u öerteiten, fi^ ber öon i^m abgef(^(offenen (Sonöention gän3lic^

ju entfc^Iagen.

3luc^ auf ben ^weiten Eintrag beö ^aiferö würben Weber ber

^urfürft öon ber "ißfalg nod) ber $er3og öon 3^cibrü(fcn freiwillig
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eingeben, benn anä) er fei f(i)on lang öon ber §anb getvicfen trorben.

5lber er trerbe ant^ m6)t ^ur ^efrtebigimg beö ^önig^ t)on ^reu^eu

gereichen, mii i^m nidjt bic gau^e Öaufi^ eingeräumt njürbe unb audj

nid^t eingeräumt ujerbcn fönnte. ^ie 5^iebertaufi^ allein aber tüürbe

i^m tüeber genug 33ort^ei(e genialeren, noä) ein au^rei(^enbe^ 5lequi^

oalent fein, um i^ren ^efi^ burc!^ ^er^ic^tteiftung auf bie fränüfd^en

SJhrfgraftl^ümer ^u erlaufen.

^a fomit meber mit bem einen nod) bem anberen 35orfd)lage

be^ ^aifer^ irgenb etma^ erreidjt tuerben fönnte, wä^renb e§ im

©egent^eile pc^ft bebenüid^ erf(^iene, fie ^u üerlautbaren, fo fomme

5l(Ie^ barauf an, einen anberen 5(u^glei^^plan ^u erfinnen. Qn^tüif^en

mü^te jeboc^ (Sobenjl ein 33erfa]eren t)orge3ei(^net tüerben, bur^ melc^e^

einerfeitö bie nöt()ige (Stanb^aftigfeit ge3cigt unb anbererfeit^ bod^ axiä)

einem etttjaigen 5lbbru(^e ber ^erl)anb(ungen vorgebeugt tüerbe^^^).

„placet", fd^rieb SJ^aria S^^^erefia auf be^ (Staat^!an3ler^ ^e^

ri(^t; „finbe aöe^ unüerbefferlidj." «Sie ermunterte i^n burdj biefe

beifälligen SB orte, in bem öon i^r gebilligten @inne an Qofcp^ ^u

fd)reiben. ©leidijeitig anttüortete fie felbft il)rem ©o^ne unb üer*

fid)erte i()n, fie ^abe feinen 9^at^ befolgt unb überall i^rer Beun-

ruhigung Slu^brud öerlie^en, bag fie ben ^rieg al^ unüermeiblid)

betrad^te. ®a^ l^abe i^r feine Uebertninbung gefoftet, benn e^ fei

JvirfUc^ i^re ernfte Beforgnig. ^a^ bie preugifd^en 5lu^g(eic^§t)or*

fd)täge betreffe, fo ftimme fie ber fo Haren unb gelungenen ^(Umarbeitung

bem Surften ^auni^ über bereu llnanne^mbarteit bei. „t§m ift me^r

„alm üerle^enb", fagt bie ^aiferin mörtlid;, „bag mir unm mit Sltlem

„belaben unb bie ©^ü^linge bem ^önigm entfd^äbigen foüen, ujä^renb

„ber unfrige, ber (Sin3ige ber fic^ in unfere 5lrme gelüorfen, ber tur-

„fürft üon ber ^fal3 fo fdjiedjt be^anbelt tüerbcn foü. 2Ber mürbe

„fic^ ein p)tik^ Tlal mit unm in fold^er Seife einlaffen motten? >Du

„()aft mol^l '^tä)t 3u fagen, bag man bem tönige fetjr leicht bie an^

„genommene SD^amfe ber ©rogmut^, aU ob er nic^tm für fid) fetbft

„motte, abreißen fönnte. ^ber em ift für unm midjtig, it)n nid)t nod)

„mcl^r 3u reigen; mir muffen trad^ten, je e^er befto beffer aum bem
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„5lbgninbe 511 fommen, in tT)eId)em tüir ini^ beftnbcn, tüo ntc^tö gu

„gewinnen imb m\ 511 üerlieren tft, benn biefem Unntcnfc^cn !ann man

„\nä)t trauen. ®er 9J?i§braucf), ben er mit bem 53riefir)e(i))el ^lüifd^en

„T)ir imb i^m getrieben, empört mi^ ; man nui^ ba^cr fe^r oorfid^tig

„in Slüem fein, toa^ man i^m jagt unb t)or]d)lägt. Qt^ gefte{)e T)ir,

„^cin lc^4er ^rief on (Sobengt miig bemfelben groge ^ejorgnig erregt

„^abcn, ha^ er fid) ^ein 9)2iBtaüen 31150g. T)a id) ha§ ma^r^aft

„fc^redlic^c ©efc^äft, m\d)tß il^m aufgelaben ift, nur aügufe^r fenne,

„fo fürd^te x6), ha^ i\)n Ut^ entmut^igt" ^54)

'Der ^aifer na^m ^k üon feiner 3}hitter gebilligten 33orfteüungcn

beö (Staatöfangler^ gegen hk nad) Berlin übermittelten ^luögleid^g^

uorfc^Iäge feineömeg^ gut auf. „3»n bem Briefe an 3^re SJ^ajeftät",

antwortete er bem gürften ^auni^, „l^abe iä) i^r auebrücflic^ ben

„®runb mitget^eilt, ftiegfialb id) ni^t f(^on mit allen 5Iu^gleic^^^

„bebingungen l^eröortrat. ^enn ba iä) iroüte, bag (Sobengl ^ieüon

„mit ^nijp^aufen irie üon einem ®eban!en fpredje, ber i^m felbft

„ge!ommen fei, trürbe eine öoÜfommene ©lei^^eit mit ben öon un^

„f^on gemadjten Einträgen im üorau^ alle Sßa^rfd)einlic^!eit, bag bie

„(Sa(^e ipirflic^ nur öon (S^obenjl aüein fomme, t)erni(^tet l^aben.

„^ann l^ätte er immer nod^ (Sinige^ l^ingufügen unb ^ieburc^ au^^

„forfi^en fönnen, \va^ benn biefe üi^eute üon einem folc^en ^lu^taufc^e

„beuten. Senn mir nur feft^alten, bin ic^ moralifc^ überzeugt, ba§

„ber tönig anbere 33orfdyiäge ma^en unb bag ber ^efe^l gum Wlax\ö)t

„unb Eingriffe i^n große Ueberininbung foften tüirb. 3«^ bin übrigen^

„gu 5lüem bereit auger gu bem, auö ber (Baö)t in fdima^öoüer Seife

„^erüor^uge^en" ^^^).

5luÖfü^rIi(^er ujar ber taifer in ber 5lnttt)ort an feine Tlutkx,

ber er erinieberte, ba§ in bem üon i^r geujünfc^ten auff(^iebenben

®inne an ^oben^I gefc^rieben tüorben fei. 5lber er fügte bod) aud)

f)ingu, ha^ er nid)t begreife, tüie man, o^ne bie übelfte D^otle 3U

fpielen unb anfe^nlidie Opfer gu bringen, fitS^ o^ne ©c^tüertftreic^ auö

ber öage befreien tonne, in ber man fic^ befinbe. ^ie ein3ige SJ^ög-

lid)feit beftünbe barin, bag Oeftcrrcid) unb ^reugen fid) miteinanber

«rnet^, SDkrio I^erefia. X. »b. 27
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öerftänbtgtcn iinb fit^ gegenjetttg an^ctmftedten, t>a^ dim mit bcm

^iirfürften t)on ber ^fal^, ba^ 3lnbere mit bem t)on (Sad)fen einen

5luögtei(j^ gu treffen, ^enn ivenn nur einmal ber griebe stnifdjcn

Oefterreidj) unb ^reugen lüieber ^ergefteüt unb baburd^ bem ^ur^

fürften t)on ber ^falj unb bem ^ergoge t)on 3^cibrü(fen alle §offnung

auf preugif^en ^eiftanb benommen märe, bann mürbe ber in erfter

Sinie üorgefdjlagene unb allein angemeffene, gan^ ^aiern umfaffenbe

5lu^taufc^ gemig öor ^ä) gelten. Unb ebcnfo luürbe ber ^önig üon

^reu^en hd ben ^ad^fen feinen 5Biberftanb finben, menn fie fä^en,

bag er fic^ mit Defterreii^ üerglidjen ^abe. Sßie aber hk X)inge

ftünben, tonnte nidjt^ 5(nbere^ mel^r alö ber ^rieg bie @acf)e gu

^nbe führen.

„T)a^ SÖ3efentlirf)fte liegt barin", fä^rt 3ofe|3l) fort, „ha^ mir

„ftanb^aft bleiben, ^ie ^luelagen finb einmal gemadjt, ta^ ^Infe^en

„ber 2D2onard)ie forbert eg, unb e^ ift ^unbertmal beffer, erft nad)^

„gugeben, nad^bem man unglücflid) mar unb me^rmal^ gefd^lagen

„mürbe, al^ früher. "Denn erftere^ ift ein Unglüd, le^tereö aber märe

„ein :^etenntnig ber <Sd)möd)e unb Dl}nmaä)t, mldjcß hk 3}?onard)ie

„ben europäi)d)en 33läc^ten ^meiten D^ange^ einreiben unb alle für

„i^re Slrmeen gemad)ten 5luölagen nu^lo^, i^ren (^rebit unb il^r 5ln-

„fel)en aber für alle 3ii'f"ttft öerni^ten mürbe, ©emig fann ic^ für

„t>k (greigniffe ni^t gutftel^en. 5lber menn, mie 5llle^ mid) anneljmen

„lägt, mir ^eibe un^ allein miteinanber fdjlagen, bann fönnte x6) mir

„faft f(^mei(^eln, er merbe hk 33ort^eile, bie er gu erringen öermöc^te,

„treuer be^a^ten" ^^f').

Säl^renb biefe Briefe ^mifdjen Sien unb bem Hauptquartiere

M taifer^ gu |)Iufd^i^ in ^ö^men gemed)felt mürben, mar ^auni^

bamit befdjäftigt, ben neuen 5luögleidj^plan gu entmerfen, ber feiner

9)2einung nac^ ben fort^ufe^enben ^er^anblungen gu (^Hninbe 3U legen

mar. ^^ fei, fdjrieb er ber ^aiferin, öon benfelben leine günftige

Sirfung 3U 1^ offen, fo lang htiht Tlädjtt, Defterreic^ unb "ißreugen

^infidjtUd) ber ^auptgrunbfä^e auf fo entgegengefe^ten (Stanbpuntten

ücrblicben, al^ fie jcl^t cinnäljmen. Ser nur immer Slnjprudj crljebc
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auf Uc bnterifcfjc ©ucccffion, tvcrbe non bcm .^öntqc öon ^rcu§en

o()ne nicitcv^ alö rcc^tmä^iGcr *lH*ätenbcnt anerfannt unb unterftü^t.

^luv bte 9?ecf)te unb 5lniprüd)e Ocfterreidjö nflein würben üon i^m

nlö ungültig, bie mit bcm ^urfürften üon ber "»Pfal^ abgejc^loffene

Sontjcntion aber a\§ tüirfungöloö erflärt. §tcrau§ giengen benn au^

tik üon i^m bit^^er geftellten, l)üd)ft unanftänbigen gorberungen ^er^

Dor, ha^ Oefterreid) ba^jcnige, tüoüon e^ ^eft^ ergriffen, ^um X^eite

gurücffteüen unb gum 2^^eile nac^ einem fo ^o(^ gegriffenen 3J?ag*

ftabe vergüten folle, bag il^m nid)tÖ ober noc^ tüeniger atö nic^tö

übrig bliebe.

^obengl muffe bal^er beauftragt irerben, in Berlin 3U erflären,

man fei einüerftanben mit ber 2lnfi(^t, ba^jenige, ira^ Defterreic^ unb

*iPreuBen unmittelbar betreffe, fei üorcrft in^ 9?eine ^u bringen. (Sine

(^egenüberftedung ber 3lnfprü^e Oefterrei(5^§ auf baierifd^eig Gebiet

unb berjenigen ^reugcnS auf 5ln^ba(^ unb ^a^reut^ ergebe fic^ jeboi^

^ierauö üon felbft. ^ie gleichen politifc^en D^^ücffidjten, bur^ meiere

^reu^en gu feinem ^iberfprud^e gegen hk (^eltenbmac^ung ber erfteren

üermod)t mürbe, feien für Oefterreidj in ^egug auf bk (enteren üor^

^anben. 5lu^ biefer SoÜifion 3U fommen, gebe e^ fein anbereg 9J?ittel

al^ einen 35ergleic^, fraft beffen beiben ^^eilen t)k 33ern)ir!li(^ung ber

erujä^nten Slnfprüc^e gugeftanben lüürbe. ^reugen felbft üeranfi^Iage

baö ßinfommen auö ben beiben gürftentpmern auf jä^rlid) gtüei

9)iittioncn, U)äf)renb ba^ au§ ben öon Oefterreid) befe^ten baierifc^en

®ebiet§t^ei(en ettüa^ über eine älliüion betrage. §ierau§ altein fel^e

man fc^on, ha^ ^reugen bei einer berartigen 9?eciprocität nidjt f(^Ie(^t

fal^ren tüürbe. SÖoße eg nidjt einmal biefe ©egenfeitigleit anerfennen,

bann bleibe jeber 35ergleid} fd)le(^terbingö unmöglich. ®e^e tß jebod^

auf biefelbe ein, bann ^nble e^ fid) um t)k ferneren ^orfd)läge,

meiere gu mad)en unb burdjgufe^en fein mürben. §iebei bürfe man ben

(S^runbja^ nid)t au^ ben ^ugen oerlieren, ber ^önig üon ^reugen

merbe nie gufriebengefteüt werben, menn er nic^t bie jwei fränüfi^cn

2)2artgraft^ümer gegen bie gange l^aufi^ au^taufdjcn tonne, ^cr ^aifer

ttjoüe bieg nur bann gugeben, lücnn Defterreid) gugleid) gang ^aiern

crf)alte. 3"^' (Srreidjung bicfeö le^teren 3^^^^^«^^ f^i }ci>üd) bie Um
27*
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tütÜtgung bc^ .^önig^ üon ^^reugen, be^ .^urfürften öon ber ^falg

unb be^ $ergog^ öon 3^^tbrücfen nöt^tg. Der ^urfürft ^abe bereite

feine ^eretoilligfeit 3U erfennen gegeben, gan^ Katern unb aujerbcm

auc^ nod^ ©ulgbac^, 9^euburg unb bte Obere ^falg gegen bte ^Jiieber^

lanbe 3U öertaufrfien.

^lad^bem auc^ ber tdfer, fä^rt taunt^ fort, {c^on in ben erften

2^agen be^ Qänner erflärt ^abe, einem ©taate njie Defterreid) muffe

me^r an einer paffenben 3lbrunbung an !8anb unb an beuten, an

öortl^eil^aften ^anbeloüerbinbungen unb an ber (Sommunication ber

einzelnen ^roüin^en unter einanber al^ an ben bloßen (Sinfünften

gelegen fein, unb ba er felbft biefer Slnfic^t beipflichte, ^abe er ftet^

ben ^intaufc^ gang ^aiern^ gegen "iM gangen 9lieberlanbe für ba^

öort^eil^aftefte gel^alten, menn nur feine aögu ineitge^enbe Einbuße

an (Sinfommen ^ieburi^ ^erbeigefül^rt tüürbe. "Da folc^e^ jebod^ nac^

ben in jüngfter '^zxi eingetroffenen ^(u^treifen ber gall märe, fo fönnte,

obgleid) au§ politifd)en 9^ü(ffid)ten ber ^efi^ ^aiern^ bemjenigen ber

9^ieberlanbe üorgugie^en märe, auc^ bann nit^t hierauf eingegangen

lüerben, menn gleid^geitig ber ^önig t)on Preußen gegen \Az gtpei

SD^arfgraft^ümer W 5^ieberlaufi^ unb ^erg, @a(^fen ^a^reut^ unb

Oefterrei^ noc^ überbieg 5ln^bad) gu einer (Secunbogenitur, ober menn

•ißreugen ^\t gange Saufi^ unb ^erg, Oefterreic^ aber auger 3ln§bacl)

aud) not^ W ©raffc^aft ®la^ erhielte.

Da fomit üon bem 5lu^tauf(^e be^ (fangen gegen \i^^ @ange

nid)t me^r bie 9^ebe fein tonne, lomme e^ barauf an, ob mit Sluö*

fdjlug t)on ^^euburg, ©ulgbat^ unb ber Oberen ?falg, €)ber== unb

^f^ieberbaiern für Oefterreid) gu erlangen fein tonnten. Diefer 3luö=

tauf(^ fei bem ^urfürften t)on Der $falg bereite angeboten, öon il)m

jeboc^ gurüdgemiefen morben. (Sr fönne if)n übrigen^ aud), o^ne bagu

gegmungen gu merben, unmöglid) annehmen. Denn er !äme nid)t nur

im 5Sergleid)e mit biefer für Defterreid) ungemein üortl)eill)aften (5r*

Werbung an unb für fid^ gu furg, fonbern er mürbe \iz\ (Erlangung

Don J^u^emburg, Limburg unb ©clbern ^w^) einen aügu großen 35erluft

an Sinfünften erleiben. Sollte trolj biefer ^inberniffe^ "^xt ©ad^e

burc^gefü^rt merben, fo müßte man auf ä)tittel bebadjt fein, ben
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3(bcjang ^,u evje^cn. ete mären k\d)t 511 finben, trenn man nod) einige

nieberlänbijc^e ^rooin3en abtreten tonnte. 5(üein gegen eine X^eilung

ber D^ieberlanbe feien hk it)id)tigften ^ebenfcn üor^anben, ja beren

gebe eö auc^ gegen bic Slbtretung Don Öu^remburg, Limburg unb

©eibern. 5(üeö mae oljne alljugroBe ®efät)rbimg M Bufön^nten-

l}angeo unb ber ©elbflftänbigfeit ber nieberlänbijd)en ^13roüin3en öiel^

leid)t f)intangegeben werben fönnte, beftünbe tttoa in beren brittem 2^^eile

öon '?kmur big an hk @ambre unb bie dJlaa^. 5lud) bann njäre

nod) ein 5(bgang öon faft einer SO^iÜion jä^rlic^en (Sinfommenö gu

beden. Um hk^ bemerfftelligen gu fönnen, mü§te man baran benfen,

bem ^urfürften öon ber ^fal^ nod) einige für i^n mo^tgelegene baierifd^e

I)iftricte am jenfeitigen ^onauufer gu 2^^eil merben gu taffen unb

überbieg i§m felbft unb bem ^erjoge öon 3^^i^i^ii^^" anfe^nlit^e

©elbopfer 3U bringen. Säre in folc^er 3ßeife mit 3uftimmung beö

tönigö öon ^reugen unb be^ furpfälgifdien §aufeg ein güttiti^er 3luö^

gleich herbeigeführt, bann tcäre ein 3ict errei^t, an n)elc^eg man !aum

burc^ einen fef)r glüc!lid)en trieg gu gelangen oermöc^te. ^lugerbem

mürben ha^ ^(ut öon taufenb unb taufenb fd)ulblofen SD^enfc^en unb

bie öielen äJ^iÜionen erfpart merben, treibe auc^ ber glüdlidifte ^rieg

jeberjeit fofte. ®efc^ä]^e Wt^ t)k% bann mürben felbft burd^ fc
merbung ber gangen öaufi| bem tönige öon ^reugen nic^t allgu große

3Sort^eile gufaüen 6").

3>n folti^em ®inne mar benn oud) bie !Depefd^e an (Sobengl

eingenistet, meld)e tauni^ ber taiferin gleid)3eitig gur ©ut^eigung

öorlegte^^^) unb gu ber er il)re 3^fiii^^^^9 ^^^ erhielt, ^enn

gmei ^inge lagen i^r ja öorgüglid) am ^ergen: bie 5lbtretung ber

il^^ieberlanbe unb ben 5luöbrud) beö triege^ moütc fie öermeiben. 5luf

beibe ^T5un!te fe^rte fie in i^ren Briefen an ^ofep^ fortmä^renb gurücf.

„Senn mir bie ^ieberlanbe, eine fo treue unb fo nüi^lic^e ^roöing

„öerlieren", fjatk fie i^m fd)on öor einem 3D^onate gefd)rieben, „fo ift

„baö eine größere Einbuße atö biejenige ©(^lefienö für unö mar" ^59)

Unb baß il)r gar fein 53ort^eil lodenb genug fd)ien, um fie mit bem

®ebanfen an ben ^lu^brud) beö triegeö gu öerfö^nen, bafür finbet

fic^ in jebem if)rer bamaligen -Briefe ein erneuertet 3^ii9^^B-
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• 3n einer ^e^ie^ung tr»ar übrigen^ SJZarta ^^ere[ta mit ber

3lu^arbeitung M ©taat^fanglerö bo^ nicijt gan^ aufrieben, „^r ^er*

„gliebert 5lüe^ re(^t tüo^I", fd^rieb fie an Qofep^, „aber eö f^eint

„mir, bag er nit^t^ !Iar conclubirt, bag er nic^t retf)t mit ber @prad)e

„^erau^fommt. ^a^ ift ^ir vorbehalten; je öfter njir unfer €^(^iff

„tüenben, befto me^r fe^en lüir unö bem ©(^eitern au^. (S^ l)anbelt

„]x6) niä)t me^r barum, trer am meiften getDinnen mirb, fonbern

„hk @ac^e 3u beenben iinb mit d^xt au§ biefer grau]amen Sage gu

„fommen; biefeö Opfer n^erben mir deiner 9}^enfd)li(^!eit unb 1)einem

„SOHtgefü^I üerbanfen. 311^ §au:ptpun!t mug beobacfjtet werben, t)a^

„man nic^t bie (Sc^ü^linge ^reugen^ begünftigt unb unferen, ben

„^urfürften öon ber ^fal^ im «Stiche lägt. (5^ mag fein, ba§ er e^

„nic^t üerbient, aber er ^at ]xä) einmal in unfere 5lrme geiDorfen,

„unb e^ tüäre oon ben übelften golgen für bie gufunft, menn tüir i^n

„üerliegen. ®u wirft fe^en, tt)ie eifrig ber ^önig an einem ^ünbniffe

„mit granlrei^ unb mit D^ugtanb arbeitet, unb tt)ie wenig er auf \>k

„^auer einer anberen ^acificatton ^ä^lt. ^a^ fielet i^m ä^nlid), er

„Rubelt nur au^ Seibenjc^aftlidjfeit unb au§ §ang gur ^ntrigue,

„unb bennoc^ l^at er bie SO^enge für fic^. Unbegreiflid^ ift bie Gewalt

„ber 33orurt^ei(e auf fie, unb man fie^t barauö, wie fe^r man feinen

„(Srebit fc^onen muß unb wie eigentlich nic|t§ gu gering ift. (Sr

„befi^t überall groge unb Heine (Smiffäre, mit einem 9^icljt^ befriebigt

„unb erl^ält er fie fid^; wir aber ^aben D^iemanb. Sir ftnb ^onnett

„unb er ift ba^ ©egent^eil; er aber imponirt aller 5föelt unb wir

„werben nur betrogen. 3c§ gefte^e ^ir, iä) bin barüber mandjmal

„gang auger mir, aber nic^t für mii^, benn ic^ f)üht meine Öaufbal)n

„gurüdgelegt, wo^l aber für ^ic^. ^or Willem mugt !Du, mein

„t^eurer 3o^n, ba^ Vertrauen gu deiner eigenen ^erfon fo fcft ein==

„wurzeln laffen, al^ ^u e^ üerbienft; ba^ aber erreid^t man nie^t

„burd) bie (Gewalt ber Söaffen, fonbern nur burd) fein ^ene^men.

„^u üerbienft fo fe^r, bag bie gange Seit fic^ deiner 9?eblid)feit »er*

„traue; nur feine §abfud^t, welche me^r Ueble^ al^ ®uteö anrichtet;

„ba^ ^eif^iel ©aligien^ beweift bieg, unb ba^ bamalige Gelingen

„mad)t je^t unfer Unglüd. ^ergci^' mir bicfc Xirabe, \m ^u bieg

„bei bem erften Briefe unfere^ üiebcnbu^lcr^ getljan. Sie tommt
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„au^ einem ©ei^en, trelt^e^ gnn3 T)ix gehört imb fic^ mit Deiner

„3wfunft be|d)äftigt, inbem eö Diö) glü(flicf)er unb ruhiger iDünfc^t

„ate meine eigenen 2^age öerfloffen finb" •^ß").

„(Sd)IieBen mir grieben, mein lieber 3iofep^'', ft^rieb hk ^aiferin

3ttjei 2;age fpäter i^rem <Bot}m. „(Sei ber "ipatriar^, ber 33ater Deiner

„3Sölfer! Du fie^ft, nje^en @inbru(f Deine 3lntt)e}en^eit auf biefe

„guten Öcutc ^erö erbringt, meiere tk (Slite Deiner SO^onardjie finb.

„Opfern wiv fie nic^t für einen ©egenftanb, ber il^r unb unfer Un=

„glücf herbeiführen fann. dx^aUtn tüir fie für eine beffere ^dt, mir

„aber 3n?ei fo t^eure (Bö^m, für trelc^e iä) mid) je^t mit 9?e(^t fo

„fef)r beunrul^igc. Sag mid) üielme^r hk ir»enigcn Öeben^tage, bie

„mir übrig bleiben, nod) i^re ©egenlüart genießen" ^^i).

(S^ muß sugeftanben lücrben, ha^ au(^ 3ofep^ hk Srl^altung

be^ grieben^ gemünjdjt tjätk. 3lber gan^ abgefe^en baö on, baß er

hd weitem nic^t \>k ©el^nfuc^t nac^ bemfelbcn empfanb, wie feine

Wlntttv, wollte er i^n mit feiner 33er3id)tleiftung auf hk ®ebietÖ^

erwerbung erfaufen, hk er in ^aiern ^u machen ^offen burfte. 3ebe

^^ac^giebigfeit nac^ biefer ^id)tung ^in ]d)ten il)m t)om Uebel; ja er

bel)auptete, wenn man wirltic^ bcn ^rieben wolle, fönne man i^n nur

burtj^ unerfc^ütterlidie <Stanb^aftigfeit erlangen, bk man bem Könige

t)on Preußen gegenüber an ben ^^^ag lege, ^on biefer Ueber^eugung

au^gel)enb, nal)m er tief einfc^neibenbe 35eränberungen an ber Depefc^e

cor, weld)e an (Soben3l abgefenbet würbe, benn er behauptete, bie

gaffung, bie i^r ^auni^ gegeben, geuge öon gurd)t, öon <8(^wäd)e

unb üon ^ereitwilligfeit, ben grieben burd) alle nur immer möglidjen

^ebingungen gu erlaufen. (5r wünfc^e me^r alö er barauf l^offe, hk

3uftimmung ber taiferin für biefe 3lbänberungen '^ß'^). Dasjenige,

worauf eö anfomme, ^aht er i^nen gu ®runbe gelegt: (Srnft, (Sntfc^loffen-

^eit, aber aud) ^illig!eit unb öollfommene D^eciprocität ^^s)

^Jlaö) ben Umarbeitungen, weld)e 3ofep^ an ber ^nftruction für

(iobengl öorna^m, l)atte berfelbe ben preußif^en äliiniftern brei gang

allgemein gel)altcnc 33orfd)läge gu ma^en. Der ^önig öon "Preußen

entjagc jebem Siberftanbe gegen bie (Erwerbung Der uon Oefterrcid)
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in ^eft^ genommenen batertft^en ®ebtet^t^ei(e, trogegen Oefterreirf)

tütber bie bereinfttge ^Bereinigung t)on 5ln^ba(^ unb ^a^reut^ mit

^reugen feine (Siniüenbung ergeben irerbe. ^ie beiben Wää)tt foüten

^16) öerpflidjten, fi^ einem freitriüigen 5luötauf(^e ni(^t ^u tüiberje^en,

ttjeli^en bie eine ober hk anbere mit einem ^f^ac^bar gu «Stanbe bringen

fönnte, jonbern i^n burrf) jeine guten !^ienfte gu unterftü^en. 5lu^*

brü(fli(!) fei gu bemerfen, bag biefer p)dk $un!t fic^ auci^ auf bie

ßaufi^ U^iti)t unb in folc^em gaüe Oefterreid^ fein §eimfallörec^t auf

biefelbe aufgeben mürbe. Unb enblic^ Ratten fiö) bie beiben §öfe gu

bemühen, einen billigen 5lu^glei(^ ^tüijc^en ben turfürften üon (Sad^fen

unb ber ^falj über bie 3l(iobialforberungen be^ ©rfteren ^u ©tanbe

gu bringen, tüoju Defterreid) burd) Ueberlaffung beträi^tli(i^er 35ort^eile

an (Sac^fen aud) jeinerfeitö beizutragen bereit fei.

^efonberen 9^ad)bru(f legte übrigen^ ber ^aifer auf ben ^efel^l,

welchen er (^obengl ert^eilte, furg unb troden gu erüären, man fei feft

entf^loffen, niemals ab3utt)eid)en öon ben ^rinji^ien, bie man ben

üfterreic^ifc^en ^orfc^Iägen 3U ©runbe gelegt ^abe. Sode ber ^önig

i^nen nic^t beipflichten, bann iüäre e^ beffer, er fc^ritte gu offenem

Singriffe, alö mit neuen @|)i^finbig!eiten bie befte 3^^^ 3um gelbjuge

^u üerlieren. ^oben^l möge nur ja feine ^angigfeit geigen, jonbern

erflären, eö fei ha^ Sleu^erfte unb Se^te, maö Defterrei^ überhaupt

tl^un fönne, inbem Qebermann nad) D^ec^t unb ^iüigfeit gufrieben*

gefteüt unb baö politifc^e ®Ieic^gen)id)t für ben ^önig in fo auö*

ne^menb oort^eill^after ^rt beibehalten iDürbe. ^önne unter biefen

^Bebingungen eine Uebereinhmft abgefc^Ioffen irerben, fo tüürbe bie§

für beibe ^^eile fe^r ertüünfc^t fein. Säre e^ jebod) nic^t möglidi,

bann fotle baö (Sc^idjal ber Söaffen, unb gtoar je ef)er befto beffer

baö $ßeitere ]^erbeifüf)ren 0^-*).

^er §auptgen)inn, tt)eld)en Qofep]^ üon ber je^t nad^ Berlin

abgef)enben T)epe|d)e erwartete, beftanb barin, bafe man enblid) tüiffen

merbe, ttjoran man benn eigentlich mit bem ^'önige fei. ®e^c er auf

bie il^m gu mad)enben 33 orfdaläge ein, bann fei ol)ne S>^miü Sic^tigeö

erreid)t iporben. Zt)Vit er baö nid^t unb trete er mit anberen Einträgen
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l^eröor, bnnn fel^e man, bnf er ben ?^vieben ernftlic^ tüünfc^c imb

man üjxi iwit <Stanbl)Qftigteit ba^tn bringen werbe, mo^in man xooik.

^xtö)t er jeboc^ !urg ab, bann fei e^ ein 3^^^"/ ^^6 ^^ ^^^ on

einen öernünftigen grieben gebad)t ^abe. Sßiffe man bieg einmal

mit ^eftimmt^eit, bann bleibe nic^tö übrig, at^ atte traft cinguje^en

unb ben trieg mit größtem 9lac^brucfe 311 führen. T)ie Umftänbe,

t>a^ ®lü(f unb ba^ ©djidfal mürben ben ^lu^gang ent](^eiben <56^).

3o|'ep^ ^atte ttio^l 9^e^t, njenn er öermut^ete, 'ük öon i^m

Dorgenommene Umgeftaltung ber T)tpt\d)C nad) Berlin n)erbe nic^t

nac^ bem ^inne ber taijerin fein. 5lber nur in ben rücffid)t^t)oüften

5lu^brücfen gab fie i^m i^re abmeic^enbe SJ^einung hmb. (So ^anble

fic^ ja barum, fdjrieb fie i^m, bag eine größere ^(nga^l oon "^erfonen

gu einer Vereinbarung gelange; man muffe fiel) bal)er aud) ein tt)enig

an bie ©teile ber Slnbcren fe^en unb in ^ejug auf ba^ eigene Qnter^

effe nacl)giebig fein, „^ö) ]t^t'\ fo lauten i^re ^orte, „baß ^u
„^ic^ nod) mit ber Erwerbung öon gan^ ^aiern befc^äftigft; id) !ann

„bieß jeboc^ ni(^t me^r al^ au^fü^rbar betrachten, felbft h)enn mx
„ben übelften 3^auf^ eingeljen unb unfer guteö (Srblanb, W 3^ieber^

„lanbe aufopfern füllten, biefe^ fo glüdlic^e 8anb, ba^ un^ fo ansang--

„lic^ ift unb unö fo öiele §ülf^quetlen barbietet. SJ^an !ann mo^l

„üon bem turfürften auc^ einen anberen Slu^taufi^ oerlangen, aber nie

„rairb ber tönig Don ^reugen ober granfreic^ ober hk gange 3ßelt

„einen fo großen 35ort^etl unö gönnen. 5lu^ bem ma^ ber tönig unö

„mitt^eilte, fie^ft ^u, boß man, menn möglid), nac^ ber (Erwerbung

„bes Öanbftric^e^ ftreben foll, ber öon bem 3nn unb ber T)onau

„begrenzt mxh. §ierauf meine id), foll man l)inarbeiten, unb e^ n)irb

„fd)on öiel foften, eö gu erl^alten. 5lber iä) lüill ^i(^ nid)t ftören,

„id) will ^ir nur ben ©ebanfen einleud)tenb mad)en, ba^ e^ mir

„unmöglid) fc^eint, 5llle^ gu erlangen, außer burc^ ben trieg unb

„burd) gänglid)e Slufopferung ber 9lieberlanbe. 3d) ^abe tauni^ nic^t

„fo betroffen gefunben über \)k 33eränberungen, tt)elc^e ^u üorna^mft,

„unb baß "Du \)a^ ©c^riftftücf, tüelc^eö (^obengl alö Snftruction bienen

„follte, surücff)ielteft. (5r n^ar barüber faft öergnügt, inbem er mir

„fagte, er l)abe e^ nur gemad)t, um mic^ 3U beruhigen unb aufrieben
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„511 ftetfen; er felbft l^nbe es aU 511 üiel angefe^eu imb er f)o|fe, ba§

„ber ^önig um begtrtüen ben trtetj nt(f)t beginnen, fonbern glaube,

„ha^ er hk «Sad^e nur ^tnau^giel^en lüerbe. ^u mi^t, bag er ni^t

„liebt, fi(^ nä^er gu erflären, beüor er hk @ai^e nid^t einge^enb

„ertüog; ba er eö fc^riftlicf) tl^un mU, ftimmte id) bem 3U unb ^u
„trirft balb feine 5lrbcit empfangen. (Seit (Soben^lö le^tem ^erid)te

„l^alte ic^ ben ^ringen §einri(^ gan3 für ben grieben geftimmt, aber

,M^ ift iiid^t entf(^eibenb" ^^^).

^urc^ ben 3i^icf)3alt ber Slnfidjtcn, mUjcx 3U}ifd)en ben mag--

gebenben ^erfonen am 5Öiener §ofe obmaltete, njurbe Soben^l^ 3luf=

gäbe nid^t n^enig erfrf)h)ert. ^lüerbing^ befag nid^tö 5lnbere^ binbenbe

©ültigfeit für i^n, al^ ma^ 3ule^t ber taifer i^m auftrug. 5lber

hk Ueber3eugung, 9}2aria 2^^erefia ftimme bamit feineömeg^ überein,

mugte bodj eine gen^iffe Unfic^er^eit in fein Sluftreten bringen. Unb

l^ic^u !am nodj) hk 33orau^fid^t, ha^ für bie ^ege^ren be^ ^aiferö hk

(Sinmiöigung be^ ^önigö üon Preußen nid^t 3U erreichen fein merbe.

3e^t ift U)o^l 3^iemanb me^r barüber im 3^^if^l *^^^ ^^^ öor=

geblid^e Uneigennü^igfeit griebrid^^, mit ber er fo üiel @taat nmc^te,

in Saf)r^eit nid^t e^nftirte, unb ha^ er fid) i§rer nur alö einer 9}2a^fe

bebiente, unter ber er bie leidet irregeführte 33knge 3U bet()ören unb

bie öffentliche 3}^einung für ]\d) 3U gewinnen üerftanb. (Sr ^ttc fe^r

großen Sertl^ barauf gelegt, bei biefem 5lnlaffe bk gange ßaufi^ an

^J^reugen 3U bringen, e^ gelang il)m }ebo^ nidjt, ben turfürften üon

(Sad)fen 3U einer 33er3ic^tleiftung auf feine älteften «Stammlanbe gu

belegen. Um fo weniger mar bieg ber galt, al^ nad) einer in

Berlin angeftellten :^ered^nung bie fränfifdjen a}Zarfgraft^ümer eine

SJiillion, hk Ober- unb hk ^lieberlaufit^ 3ufammengenommen aber nur

600.000 (JintDo^ncr 3äl)lten. 5llö (Srfa^ für biefen (Sntgang ücrlangte

man auf preujsifc^er ^dk nod) Sittenberg fammt feinem Gebiete unb

ha^ gange fäd)fifd^e ßanb am redeten Ufer ber (5lbe. ^ie ©rengc foüte

biefen ©trom entlang big gum (Sinfluffe ber (Slfter, unb bann längö

biefem ?Jluffcö biö an ba^ bö^mifd)e Gebirge gcgogen werben. 33on

einer folc^en 5lbtretung wollte jcbodj ber ^urfürft, unb geung mit
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Dodcm ^cd^tc mä)t^ l)övcn. 5liif all bicfe 3»i""t^»»9^» ^^ßreugen^

antwortete ev ablel)ncnb ^'*'")
, imb Ijierin lag offenbar ber (3nmt>,

mi\)a\h ber Slönig ftrf) ge^trungen fa^, ber 5)offnung anf eine t^m

l)ocl)n)ilI!ommene (Srmerbung aümälig 311 entfagen.

Um fo eifriger n)ieber^olten feine 3)hnifter bie ^el^auptung, e^

fei i^m um gar nidjt^ für fidj, fonbern nur um t)k Sa^rung ber

'^cdjk ber gunädift ^etljeiligten unb um 5lufredjt^altung ber bebro^ten

O^eidjcSücrfaffung 3U t[)un. (^oHte \)a§ §au§ £)efterrei(^ burd) eine

(irbfc^aft, eine §eirat ober in irgenb einer anberen 5(rt 3U einer

legalen (Srirerbung gelangen, bann n)ürbe e^ bem tönige getüig nic^t

in ben @inn fommen, aud^ für fid| ein 5lequit)alent gu begehren. Slber

fdjlagenb entgegnete (5oben3l, bag ujenn jene ^eiüeggrünbe n)ir!Ii(^ hk

§anblung^iüeife be^ tönig^ beftimmen tnürben, er fic^ mit ber ^Jer-

ftd)erung ber :33et^eiligten, befriebigt 3U fein, lüo^l begnügen !önnte.

Unb jebenfad^ ftünbe i^m fein anbere^ Ü^ec^t 3U, al^ feine (5inn)en=

bungen gegen bie (Srnjerbungen Oefterreid)^ an hk 9?eid)eüerfamm(ung

3u bringen. Senn er fid^ nidjt barauf befc^rän!e, fo 3eige er ^ie^

burd) beutlid), ba^ er nur burc^ politifc^e ©rünbe üermoc^t inerbe,

fic^ ber ^o((3ief|ung ber Uebereinfunft Oefterreid^g mit bem turfürften

üon ber $fal3 birect gu tüiberfei^en. ^ie preugifdjen ^D^inifter er^

fieberten, ha^ fie au^ ^ohm^i^ SO^itt^eilung über bie au^ Sien

erhaltene Qnftruction unb a\i§ feiner münblic^en (Erläuterung fci^liegen

müBten, hk öon i^m abgegebene (Srüärung fei al^ ba^ öfterreid^ifc^e

Ultimatum 3U betrai^ten. Unb (Eobenjl fa^ feinen ®runb, biefer Sluf-

faffung irgenbtreldjen Siberfpruc^ entgegen 3U fetten ^ß^).

9kd^ bem öertraulic^en ^riefmed^fel be^ tönig^ mit bem $rin3en

§einric^ foüte man glauben, ba^ i§m hk bünbige ^leugerung (Eoben3l^

Jüiüfommen getüefen märe, ^enn er behauptete barin, feine 9J2inifter

beauftragt 3U ^aben, üon (Soben3t bai§ öfterreid)ifc^e Ultimatum 3U

»erlangen, inbem er nadj beffen ^Infunft hk Eröffnung ber geinb^

feligfeiten nidjt länger l)inau^fd)ieben irerbe^^'^). 9^ad}bem er aber bie

Slntiüort crljaltcn, na^m er fie feine^tregö al^ ein Ultimatum auf,

fonbern er verlangte neue (Srllärungen über bie %xt unb Seife, in
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mläjtx Deftervetc^ ben turfürften öon ber ^]a\i befrtebtgen moße.

3n üter fünfte hjurben üon feiner (Seite biefe gragen gefteibet. Seltne

^iftricte ^aiern^ iinb ber Oberen ^fal^ Oefterreicf) behalten unb

lüelc^e e^ gurücfgeben motte ? Sorin bie ^efi^t^ümer, bk e^ etngu-

tauf(^en, unb hk ^(equiüalente beftünben, bie e^ ba^in^ugeben gebenfe ?

Seld)e ^ort^eile e^ bem ÄHirfürften üon ber ^fal^ in ^luefic^t fteüe,

um i^n in ben ©tanb gu fe^en, ben ^urfürften öon (Sad)]en ju be*

friebigen? Ob e^ barein njtüige, bie gan^e baierijt^e (Erbfolge in

^egug auf bk 9?ec^te ber ^urfürften üon ber ^fal^ unb oon ©ac^fen

fo tüie ber ^ergoge üon 3^ßi^^ü(fen unb SJ^edlenburg gemeinjc^aftlid)

mit bem tönige ^u orbnen, ber al^ greunb unb 33erbünbeter biefer

Surften, aU turfürft unb al^ 9?ei(i)^fürft eben fo öiel 9?e(^t al^

Qntereffe befi|e, 5Int^ei( 3U nef)men an einer gerechten 3Sertf)eilung

biefer (Srbfc^aft "5"^). Unb gleichzeitig gab er 9^iebefel ben Auftrag, fitf)

an ben gürften tauni^ ^u inenben unb i^n um nähere Hufflärung

über bie brei üon Soben^l gematf)ten 33orf(^Iäge anguge^cn, benn er

tüoöe enblid^ einmal ha^ le^te Sort Oefterrei^ö üernel^men 6^^).

Säljrenb hk^ üon @eite tönig griebricl)^ B^f^^fl^, i^arrte Tlaxia

S^^erefia angftüoüen ®emüt^e^ ber $ßir!ung, tüeldie bie 9)litt^eilungen

^obenjl^ auf il)n ^erüorbringen mürben. Unabläffig bemühte fie fitf),

einer üielleidjt nic^t aÜ^u feinbfeligen ^Intmort ^reu§en^ bie ^fabe 3U

ebnen unb ben taifer ba^in gu bringen, bag er fiel) einer fold^en

(irflärung gegenüber miüfä^rig ertüeife. „(iin einziger ^unlt ift t^",

\ä)xkh fie i^m in biefen S^agen^'s)^ „^infidjtlic^ beffen id) mä)t auf-

„§ören !ann ^id^ ju quälen, dx befte^t barin, ha^ trenn ^u noc^

„SD^ittel finbeft, ben trieg gu üermeiben ober um einen Monat früher

„ba^ allgemeine Unglürf jum Hbf(^luffe ju bringen, X)u Did) um beiS

„einen ober beö anberen ^un!te^ millen nid^t gurüd^alten taffen,

„fonbern au^ 8iebe für bie öffentlicl)e ^u^e grogmüt^ig über ^cin

„eigenee 3ntercffe l)intt)eggel)en mögeft. Diefe ®ro§mutl) tuirb ^ir

„mel)r @^re bringen al^ ber ©etüinn einer (Sc^lad)t ober irgenb eine

„(Srmerbung. 3c^ rebe nidjt oon einem fc^madjüollen grieben, unb

„bin tüeit baüon entfernt, ^ir einen fold^en aufbürben gu mollen.

„3SerIiere jebod) nie ben ^runbfal^ au^ ben klugen: beffer ein mittel-
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„mäßiger griebe a(^ ein glücfltd)er trtcg. 35on mir ^aft 1)11 35o(('

„umd)t, auf bem ^d)lacf)tfelbe grteben 3U jd)lteBen, unb id) jd)retbe

„1)ir feine ^ebingungcn üor, wmn nur ber griebe ju ©tatibe fömmt.

„3c^ gefte^e, mnn ber Hrieg auebrid^t, ireig iä) mä)t ob ^u mic^

„irieberfinbeu wirft; iä) bin fo meberge|d)Iagen unb !ann ni^t^ me^r

„auf mid^ nehmen, teine SBorftedung bringt irgenb einen (Sinbru(f

„me^r auf miä) l^erüor; nur bie Unteriuerfung unter ben SÖiüen

„®otte^ gett)ä^rt mir einen ^dt, aber fie befreit mid) nid)t au^ einem

„3uftanbe, bem ic^ nid)t lang me()r gu n^iberftel^en öermag."

^er Umftanb, bag griebrid) bie bi^^er burd) (Jobengl geführte

33er^anblung mit Oefterreid^ gmar nid)t gerabegu abbrad^, aber burc^

feinen Sluftrag an DfJiebefel i^ren ^i^irerpunft na^ Sien übertrug,

war bur^auö nic^t o^ne ade ^ebeutung. 'I)enn man fonnte ^ieburi^

auf bie 33ermut^ung gebrad)t werben, ber ^önig ^offe in Sien öon

ber friebliebenben ^aiferin beffere ^ebingungen gu erhalten al^ in

Berlin, wo^in bie Seifungen an (Sobengl immer burd^ be^ ^aifer^

Hauptquartier gingen unb bort wefentließe S5eränberungen erfuhren.

Senn aber ber ^önig in Sa^r^eit biefe Slbfidjt ()egte, fo mugte er

wiffen, bag auc^ in Sien, unb gwar Weber öon SD^aria X^erefia no(^

öon tauni^ irgenb etwa^ o^ne au^brüdlic^e Einwilligung beö ^aifer^

gugeftanben werben würbe. Sie bem übrigen^ au^ fein motzte, e^

war felbftüerftänblid), ha^ fobalb D^iebefel fic^ an tauni^ mit ber

^ittc um eine Unterrebung über hk 5lntwort wanbte, weldje Eobenjl

ber preugifd)en 9?egierung in ^egug auf hu baierifd)e (Erbfolge ert^eilt

^atte, feinem Sunfc^e adfogleid) willfahrt würbe. 5lm 13. Quni fanb

hk 3ufammenfunft be^ <Sta atefanglerö mit bem preugifd^en ©efanbten

ftatt. 9?iebefel fteÜte ^iebei baö ^egef)ren, nähere lufflärungen über

bie oon i^m formulirten Dier 'fünfte gu erhalten, inbem ber ^önig

burd) (Sobengl^ bi^^erige (SrHärungen hierüber nid)t beutli(^ Qcnug

unterri(^tet worben fei. ^auni^ aber beobadjtete 9^iebefel gegenüber

fe^r groge B^rücf^altung. )!llux üon bem ^aifer unb ber ^aiferin,

antwortete er i^m, weld)e auc^ in biefer (Sad^e §anb in |)anb mit

einanber giengen, fönnte bie gewünfd)te ^ufHärung gegeben werben;

ba jebod) ber ^aifer üon Sien abwefenb fei, werbe hk^ immerl)in
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mehrere ^Tage erforbern. %hcv fo öiel bürfe er t^m mo^^l öon feinem

eigenen @tanbpunfte auö jagen, baß e^ i^m iinbegreiflid) erftf)eine,

tt)ie man einem «Staate mc Oefterreid^ ^orfdjläge \m hk bi^ljerigen

machen fönne. SBenn man bie Einträge ^reu§en^ gergliebere, fo laufe

5l(Ie§ barauf ^inau^, bog Oefterreid) für ha^, tra^ e§ in ^aiern be^

galten trotte, au^ feinem früheren ^efi^t^um (Sntf^äbigung geben unb

bal^er gar nidjt^ gelüinnen fotte. Unb obgleid) in fol^er Seife bem

furfürftli(^ pfäl^ifd^en §aufe baö gan^e baierif^e dvU ober bod^ beffen

Sföert^ 3U ^^eil lüürbe, i^m aUün alfo au^ hk ^flid^t gur ^e^

friebigung ber 5lÜobiaterben obläge, fotte boc^ Oefterreid) anä) Uc

le|tere nod) jum größten S^^eile auf fidi nehmen. (Snblic^ mutige man

i^m ^u, bk anfel^nlic^e 3Sergrößerung, tne^e Preußen burdj ^Bereinigung

ber gttjei fränüfc^en 2)krfgraft^ümer er^lten n^ürbe, in bemfelben

3lugenbli(fe gutjul^eißen, in luelc^em £)efterrei(^ felbft ber eigenen, fo

gerechten ®ebiet^erir»erbung, unb Ijieburi^ bem bi^^erigen ®leid)gen)id)te

entfagt ^aben ttjürbe.

Sa^ ^auni^ fonft bem grei^errn üon D^liebefel mitt^eilte, beftanb

eigentlid) in nit^t öiel 5lnberem al^ in einer B^M'^ittmenfaffung unb

Sieberl^olung ber (Srflärungen, ireldje bereite burdj (Sobenjl in Berlin

abgegeben iDorben toaren. ^auni^ legte ben ^cridjt über feine ^e=

fpred^ung mit 9?iebefel folüo^l ber ^aiferin al^ bem ^aifer üor. Unb

ba er n)a^rfd)einlid^er Sßeife bem ©inne be^ Sedieren 3U entfpred)en

glaubte, tüenn er ber 5lbfid)t be^ tönigö njiberftrebte, bie 33erl)anblung

nad^ Sien ju verlegen, fo trug er barauf an, feine ^arftettung möge

aud) an (Eobenjl mitgetl)eilt ujerben, um i^m al^ 9iidjtfdjnur für fein

fünftige^ 3Serfa]^ren 3U bienen ^^3). Sofep^ aber entgegnete hierauf mit

eigener |)anb:

„bie e^pebition ift an (Sobenl^ett abgegangen. auf§ feftl^alten

„!ömt alle^ an, ^a^ ift n)efcntli(^er in bicfcm augenblid alö alte

„ft^lac^ten, njcnn in biefer |)olitifc^en Situation 'i)a^ felb erl^alten unb

„ber tönig jum rürfgug genötl^iget ttjcrben tann. id) überfd)i(fe l^icr

„bie X)epefd)en üon (Soben^ett unb Knebel; erftere entl)alten nod) eine

„unöerfdjämtere antmort. wir finb üottlommcn fertig, parat, unb er
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„mxb gcttiii^ fid) bcbcncfen, bcm angriff 511 inngcn. 9f?iifflanb iinb

„gvaiufreid) muffen unr aber aller unferer 3(ntniorten flei^iöft be*

„nad)ric^tigen, fünften tl)üt er eö auf eine üergälte art^."

^06) m\ braftifdjcr al^ in biefen 3© orten gab Qofepl) feiner

Ueber3eugung, haf, bcr Honig oon '^>reu§en, mcnn man fid; i()m gegen-

über nur ftanb^aft crtueife, am (Snbe bod) nachgeben unb e^ nic^t gum

Kriege fommen laffen werbe, in bem (Sdjreiben Sluöbrucf, t>a^ er gleid)-

Seitig an ($oben5l abgelten lieg. „®a^ ^injige, waß man urt^eilen

„fann", fagt er barin, „ift tt)o^l biefe^, bag be^ ^önig^' !riegerifd)e

„8uft fel^r !lein, beffen §ab^aftn)erbung ber Saugni^ aber fel^r gro§

„fe^c, unb 3^ folgere au^ all biefem, ba^ n^enn mir bet) einer billigen

„aber üeften «Sprad^e bleiben, ber große gribcrid) mitfamt feiner Xer^e^=

„armee mbiiä) bod) feine ^onqui^'otif^e ©prac^e für ba^ |)eil ^eutfd)*

„lanb^ mäßigen unb feinen mefentlidjen ^ort^eilen unb ber ^ul^e feiner

„alten ^nod)en ba^ Uebrige aufopfern mirb" ^'^^).

^ie gleichen @eban!en lagen auc^ einem Briefe ^u ©runbe,

ben 3>ofep^ am folgenben 2^age, ben 18. Quni an bie ^aiferin fd)rieb.

„3c^ l^ege faft gar feinen B^^eifel", fo lauten fein'e Sorte, „\>a^

„menn mv nur feftl^alten unb hk ®inge auf^ Sleußerfte anfommen

„laffen, ber ^önig öon Preußen noc^ 3)2ittel finben ujirb, fid; 3ur

„5kc^giebig!eit gu bequemen, ^ann aber werben wir glorreid) unb

„gan^ anber^ auö biefem Streite Ijeröorge^en, alö wenn wir unö mit

„i^m auf t)k ^injeln^eiten einlaffen unb i^n jum @c^ieböric^ter

„machen über unferen 3luötauft^ mit turpfal^. ^iä)t^ l^ätten wir

„baüon 3u erwarten als^ ben ^erluft unferer 9?ec^te unb 35ort^eile,

„inöbefonbere aber unferer ^Infel^en^. ^aä) meiner 9}?einung mug man

„ba^er in ber 3lllgemein^eit öer^arren unb bie (Sinjelnl^eiten muffen

„erft bann auö i^r ^eroorge^en, wenn bk Slrmeen fic^ gert^eilt ^aben."

Unb nad)bem er hk ®rünbe entwidelt ^atte, in Slnbetradjt beren für

ben ^önig öon ^reugen fein 5lnftanb obwalte, hierauf einguge^en, fagt

3»ofepl) nod) einmal: „@tanb^aftigfeit alfo unb hk Uebergeugung,

„bie er in fi^ aufnehmen muß, baß wir au^ gar feiner anbercn

„Urjadje alei auö ä)ten]d)Iid)teit ben Ärieg fdjeuen, werben eö baljin
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„bringen, bag er ütelteid^t einige X)emonftrationen, fonft aber ni^t^

„weiter unternimmt". „@(^re(flirf) tüäre e^", ]o ]cf)lie§t ber ^aifer

feinen ^rief, „menn voix nad) (o üielen 93iü^en unb 5lu^gaben, nad;

„3nfammen^iel)ung einer folc^en 5lrmee eine ungünftige, ft^mat^üoKe

„unb enteljrenbe (^onüention abfci)lie^en foÜten, hk l^unbertmal jc^ledjter

„tüäre atö eine verlorne ©c^lac^t. ^ä) bitte @ie ba^er, bei ben brei

„gang allgemein gehaltenen fünften gu bleiben unb baburd) ben S!önig

„gu gtpingen, fid) i^nen entn^eber gu fügen ober ben Singriff auf un^

„gu beginnen" ß'^).

Tlaxia Z\)txt\\a roax jeboc^ in faft Slüem einer anberen SJ^einung

al^ Qofep^. 9^ur barin ftimmte fie i^m hd, ha^ fie in ben legten

«Schritten, m\ö)t ber ^önig in Sien getl)an ^atte, eine ©elbft*

bemüt^igung für i^n erblidte. „3d) gebende", ()atte Sofep^ an (Sobengl

gefd^rieben, „bag id) allein an biefer 35eränberung ber @cene unb ber

„Uebertragung be^ ^egotiationö^la^e^ nac^ Sien fdjulb bin, ba er

„aöba leichter gu l^anbeln ^offte unb eine t)on <SoIbaten entblößte

„<Stabt gemeiniglid) au^ einem iüo^lfeueren 2:one fpric^t al^ Dörfer

„unb ^auern^ütten, xüo auö allen genftern hu ^a^onnette unb au^

„alten (Waffen b'ie tanonen l^erau^fe^en n)ie l^ier" ^'^). „^d) ^ahc",

meinte nun mit ^egie^ung hierauf DJ^aria ^l^erefia in ber 5(nttt»ort

an i^ren @o^n, „hk gleid^e ^etrad)tung tnie ^u gemalt, bag biefer

„garftige tönig fid) erniebrigte, al^ er „„an jenen tauni^"" fid) manbte,

„inbem er barauf l^offte, i^n tuo^Ifeileren taufet gu finben al^ ®id).

„®o ift biefer groge 93?ann, ben man für einen @aIomo ausgibt

„unb ber, trenn man i^n nur forgfältig unb ununterbrochen beobad)tet,

„fe^r Hein unb al^ ein reiner ^^arlatan erfd^eint, ber nur hnxd) t>k

„bemalt unb fein ®lücf gebedft tütrb. ^d) wiU mid) md)t in <Stolg

„überleben, aber mein Qofep]^ ift hod) gang anber^ unb arbeitet aud^

„anber^, 3^U9^ ht\\tn bie %xmtc, \vk fie t)orf)anben ift unb fid) be^

„Rauptet, hk (5j:|)ebitionen an (Sobengl unb I)ie^er, ber ^riefwec^fel

„gtüift^en ^ir unb biefem Ungeheuer, ben id) öfter überlefe, um

„mid^ irieber gu beleben. !I)e^ le^teren bebarf id) gar fe^r, benn id)

„bin gang ^erabgefommen , unb id) geftel)e ^ir, bag mir bie le^te

„burc^ Sobengl überfenbete ®entfd)rift beö tönig^ üon '13reu^en gang
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„annehmbar cv|cf)cint. Unglüiflidjcr Seife ftnb tinr e^, t>k firf) im

„Unredjte befinben, ba trir nid)! beutlitf) reben, unb n?ir tonnen e^

„nic^t, ba iüir ungevedjte ^inge begel^rcn unb i^rer burd) bie (Sreigniffe

„()abl)aft gu uievben I)offtcn, inbem n^ir bcm Könige üon ^reu^cn bie

„l^nifi^ ([\ß ^^ocffpcifc l)inl)icltcn. 3d) f}flbc allzeit gejagt, ba^ er bieg*

„mal, o^ne fid; aügujeljr bloggufteden, nidjt anbeigen unb feiner

„l'djnöben X)enfungöart folgen fann; gu tüeit ^at er fid) Dorgcujagt,

„unb biefe 5lntmort bringt unö einen ^rieg, mldjm ®ott weniger

„lang unb lücniger blutig fein laffen möge al^ hk vorhergegangenen

„eö maren" 6^').

®en)i§ tt)ar eö feine leid)te 5lufgabe für ^auni^, eine fotüol)l

bie ^aiferin al^ i^ren «So^n ^ufriebenftellenbe ^ntmort auf hk le^te

preu^ij^e ^enfjd)rift ju entwerfen, meldje SD^aria X^erefia annel)mbar,

ber ^aifer aber unüer)d)ämt genannt ^atte. 3ofep]^ gab noci^ über*

bieg in einer eigenen 9tote ^'^), bie er nad) Sien fanbte, bie ^ringipien

funb, Don benen er icünft^te, bag fie ber ^Inttüort an ^reugen ju

©runbe gelegt mürben. @ie fc^miegten genau an ba^jenige fii^ an,

maö er forthjä^renb gejagt ^atte : man jolle fcft^alten an ben bi^l)erigen

^rflärungen unb fid) bur^auö nidjt verleiten laffen, je^t j(^on auf

^etailö einguge^en. (Snblid) möge man bem Könige gmar nidjt bie

^Öffnung, jelbft gu anje^nlidjem ©eminn gu gelangen, molil aber ben

SBa^n benehmen, alö ob Oefterreid) einen ^Inlag ober gar bie ^fli(^t

\:)'ätk, bie 5(llobialforberungen @ad)jen^ gang ober au(^ nur gum

X\)dk gu befriebigen. Unb trenn aut^ fein 5lu^taujc^ gu ©tanbe ge*

bradjt tverbe, jo möge boc^ Oefterreid^ ha^, Xüa^ c^ in ^^aiern gu

forbern berechtigt fei, ^reugen aber hk fränfijc^en SJZarfgraft^ümer

erl)alten. ^cibt SO^äc^te n)ürben bann il)re guten ^ienfte gu billiger

^efriebigung ber 5lllobialerben eintreten laffen.

Zxoi^ aller (SdjiDierigfeiten gelang bieje 5lrbeit bem gürften

^aunit3 jo iro^l, bag nid)t nur 3)kria Ül^erefia i^r beiftimmte ^'^),

jonbcrn aud) 3ojep^ fie mit Särme belobte, ©ie werbe ben Slönig,

jo meinte er, mit innerem B^^i^JP^tte erfüllen, aber fdjlieglid; werbe

er fid) burd) ben i^m bargereid)ten ^öber jo wie burd) ben Sunjd)
Slrnctl), maxia Xljerefia. X. SJb. 28
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nac^ diü^c, ber bei feinem 5l(ter begreiflich) fei, \vo\)[ ba^in bringen

laffen, wo man i^n tüoüe. ©efc^e^e bieg aber, bann tpürbe fein ^^tn-

feigen in (Suropa getüig fe^r tief finfen, ba^jenige Oefterreiif)^ aber in

gleichem ^er^ältniffe fteigen. „9d) fe^e üorau^", fagt 3ofepf) n^örtlic^,

„bag er lüo^l a((e nur immer möglichen ^emonftrationen , üielleicfit

„fogar bie 5lbberufung feinet 9J?inifter^, SOMrfdie unb wa^ mi^ iä)

„anmenben voivb. 5lber bafe er ben ^rieg tt)ir!üc^ beginnen fodte, baran

„gtreifle i(J) fe^r, unb ic^ merbe e§ nic^t glauben al^ bi^ id) e^ fe^e.

„©ang unerfcl)ütterlic^ muffen mv jebod) feft^alten unb un^ mit i^m

„in feine T)etail^ über einen 5(u^taufc^ einlaffen, bi^ er biefe Ueber-

„ein!unft nic^t vorläufig unterf(^rieb unb bie 5(rmeen fic^ gertl^eilt

„^aben. ^arin befte^t bie §auptfacl)e, ber 9?eft tüirb \iä) ausgleichen

„laffen"
^so)^

SO^aria X^erefia urt^eilte jebocl) gang anberS als i^r @o^n, unb

man mug gugeben, bag i^r ^licf fic^ als ber fc^ärfere ernjieS. „Sie

„glücflicl) märe id)", anttDortete fie i^m, „mnn X)eine Hoffnungen fid)

„erfüllten, aber iä) gefte^e, ic^ wage eS ni^t mir bamit gu fc^meidjeln

;

„eS ift unmöglich. Seld^c Öuft foüte benn ben ^önig annjanbeln, fid)

„ein fo graufameS Dementi gu geben; mv werben fomit ben ^rieg

„^aben. Sßie fd^redlic^ ift biefeS Sort unb wie furchtbar werben bie

„golgen baoon fein"^^^).

§infid)tli(^ eineS '^unlteS ijatk übrigens aud) 3>ofepf) ^t6)t;

ber tönig üon ']3reuBen werbe wüt^cnb fein, meinte ber taifer, wenn

er erführe, bag man feft entfd)loffen fei, fid) üor i^m nidjt gu beugen.

1)ennodj glaubte Sofepl) aud^ }e^t nod^, felbft im legten ^lugenblide

werbe Rviebrid) eS öorgieljen, nad; einem 3(uSfunftSmittcl gu fudjen,

ftatt fid) gum triege gu entft^Uegen ^^^^^ 5^5^^; g^^. (,q(I) erwieS fid)

biefe üom l^aifer fo ^artnädig feftgel)altene ^ermutl)ung als irrig.

(5S ift leidet gu begreifen, bag griebrid^ baSjenige §od)mut^ nannte,

was 3ofe))l) unter ®tanbl)aftig!eit oerftanb. „®u barfft barauf gä^len",

l)atte ber tönig fdjon am 21. 3uni feinem trüber $einrid) gcfdjricbcn,

„bag ber taiferl)of fid) gu feiner ber annel)mbaren ^cbingungen

„^erbeilaffen wirb, bie nmn il)m oorfdjlug; fo wirb benn ber X)egen
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„entfc^eiben muffen, tiefer §oc^iniit^ mag t)om ^aifev ober Don

„ilaiini^ ^evrüljvcn; bac^ ift giemlid) gleidjgültig. 3lbcv W)xv muffen

„bie Kanonen ntö 3lmüältc für unfere (Badjc eintreten Inffen; tneber

„meine gcbcr nod) meine ©timme finb fo ausgiebig \vk (Bähd unb

„®efd)ü^, nnb Du mugt mic^ gut genug fennen, um mid) nic^t im

„SBerbadjte 3U I}abcn, ha^ id), nadjbem id) mid) in ben Unter^anb*

„lungen hi^ 3U bem 'ißunfte öorttjagte, auf n)eldjem idj ftel)e, nod)

„3urü(fn)cid;en werbe. Sllle^ wirb gut ge^en. ®uten SJ^ut^e^ unb öoü

„3?ertraucn 3U un^ fclbft, bürge id) Dir bafür, bag ber ^aifer, "fo

„fel)r er aud) ßäfar ift, bodj balb lernen irirb, in feinen 3Bein Sßaffer

„3u gießen" ^^^). Unb al^ ^rin3 §einrid) feinem trüber nodj einmal

3ur 33erfö^nlid)feit riet^, antwortete il^m berfelbe: „Du würbeft mir

„ein groge^ 3>ergnügcn bereiten, wenn Du t>it Oefterreid)er üon aü

„ben fdjönen Dingen über3eugen wodteft, weldje Du für ben grieben

„in 5ßorf(^Iag bringft. Daö ift e^ ja gerabe, wasS ic^ üon i^nen be^

„gel)re unb nic^t 3U erreid^en vermag. Der 5lblel)nung biefer 3Sor^

„ff^Iäge aber mu§ bic S^riegöernärung folgen" ^^^).

(2o gefdja^ e^ benn and) wirHit^. ®erabe fo wie ber ^önig bie

3lufforberung an ben ^aifer^of um nähere (Erläuterung ber oon bem<

felben gemadjten 5Sorfd^läge in 3Weifa(^em ^ege, unb 3War burd)

(5oben3l unb bur^ 9iiebefel an i^re ^eftimmung geleitet l)atte, gerabe

fo wie i^m bie 5lntwort be^ Wiener §)ofe^ gleichfalls auf biefen beiben

äöegen 3ugefommen war, lieg er feine (Srwieberung auf bit le^tere

in :^erlin bem (trafen (5oben3l, unb in Sien bur^ Ü^iebefel bem

Surften taunit^ überreichen. 9^euerbingS würbe barin bem §aufe

Oefterreicl) jebe ^erecl)tigung auf ©ebietSerwerbungen in ^aiern be--

ftritten unb ber 3Serfu^ gemacht, bie feiner 3eit bon ipreugifdjer ^ük
gefc^e^enen 5luSgleid)Süorferlöge als fol^e erfc^einen 3U laffen, mit

bcnen Oefterrei^ alle Urfadje geljabt l)ätte, fid^ 3ufrieben 3U ftellen.

SaS bereinft mit ben fränfifdjen 3Qkrfgraftl)ümern gefdje^en folle, fei

cin3ig unb allein 8a(^e ber ^Vereinbarung beS Königs mit ben jüngeren

9}fitgliebern feines ^aufeS. Dennod) f)ätk er gern bie ®elegenl)eit er=^

griffen, fdjon je^t einen etwaigen SBiberftanb £)efterreid)S gegen biefe

Vereinbarung, ber il}m in fo unerwarteter Seife angelünbigt worben,

28*
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au^ bem SÖege 311 räumen. (5ine 33er3t(f)tleiftung be^ ^ai(erf)ofe^ auf

ein äötberftreben, gu bem berfelbe fein )Rtü)t ^abe, fönne er jeboc^

unmöglid) a\^ ein il^m bargebrac^te^ Opfer betra(i)ten.

©erabe fo öer^alte e^ firf) mit bem ^rojecte cine^ ^u^tauf(^e^

ber SO^arfgraft^ümer gegen bie t^aufi^. Oefterreid) felbft ^abe ^iegu

burtf) fein 5lnerbieten, fic^ einem folc^en 5lu^tau|c^e nic^t 3U miber^

fe^en unb feinem |)eimfa(Iöred)te auf bie ii^aufii^ gu entfagen, ben

51nla^ geboten. 9}kn fönne jeboc!^ auc^ ^ierin fein gro^eö 3^1"

geftänbnig erbMen, irie benn ber ^önig fidj niemalig irgenbmelc^e

Tlüfjt jur Seriüirflici^ung biefe^ 'ißlaneö gegeben ^abe. ^enn er barauf

einging, fo fei eö o^ne atte S3ergrö6erung^abfi(^t, unb nur gu bem

Smede gefd)e^en, ein mit feinen Staaten gufammen^ängenbe^ (Gebiet

3U erhalten, tt)ogegen ®arf)fen buxd) Srirerbung ber OJMrfgraft^ümer

unb Erlangung fonftiger 35ort^eile reic^lit^ft entjc^äbigt tt)orben ttjäre.

^ie preugif^e ^enfft^rift tt)enbet fi(^ nun gu einer Sibertegung

ber (Srflärungen, meiere in ber öfterreic^ifd)en 9lote enthalten iparen.

Sili^t o^ne ®lücf gie^t fie einen 3SergIei(^ jtnifc^en ben t)ermeintli(^en

(5rbre(i)ten £)efterrei(f)Ö auf baierifc^e^ Ji^anb, unb benen beö §aufeö

^ranbenburg auf ^In^bad^ unb ^a^reut^. ^ie ^aiferin fetbft unb

mit i^r hk gan^e unparteiifd^e 3Belt ruft fie gu einem 9?i(J)terfprucf)e

auf, ob biefe beiberfeitigen ^td)k, infofern e§ um i^re t^atfäc^lic^e

^egrünbung fid) ^anble, mirflic^ nebeneinanber gefteüt ttjerben fönnten ?

^a hk^ feineemege ber gaff fei, wäxt mä) ber 5lu^gIei(f)^öorfc^lag

be^ ^önig^ für Oefterrei^ gert)iB anneljmbar gen^efen. ^aei (^ntgegen^

gefegte finbe für ^reu^en ^infic^tlid^ ber burd^ (Eobengl mitgetf)eilten

Einträge ftatt. @ie irerben für bunfel unb öielbeutig erflärt, für barauf

berechnet, bie unbefugte X^eilung ^aiern^ ju üoKenben, baö für*

pfätgifdje f)au^ M größten ZljtiM feiner (Srbfdjaft, bie ^lüobialerben

aber einer gered)ten :^efriebigung ju berauben, ^a übrigen^ ber

Sßiener §of erflärt ^abe, eine 33ern)erfung biefer 33orfd)Iäge mad)c

jebe frieblid^e 3Sereinbarung unmöglich unb jebe fernere 5(uff(ärung

nu^lo^, fo fönne ber ^önig hierin nur einen öon Oefterrcidj au^geljenben

Ibbrud) ber S5erl)anblungen erbliden. dx felje fid) ba^er genöt^igt,
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gur bemalt bev Saffen nl^ bem ein^,igen Sßege, btc Xfieihmg ^aternö

3u öer^inbern, jeine 3iipud)t 311 nehmen. (5r 3äf)Ie bei btefem ©d^ritte

auf hk allgemeine Billigung ber a)litftänbe beö $Reid)e^ unb auf bie^

jentge gang ^uropa'ö.

5ßom 3. 3fuli njar bie preugifdie 9^ote batirt, oon tüdö)tx

Tlaxia Z\)cn\xa fagt, t>a^ fie tool^l ftar!, aber fe()r gut gefc^rieben

fei 685). 3(nt 932orgen be§ 5. 3uli überfcf)ritt tönig griebricf) mit

ja^Ireic^en (Streitfräften bei 9^arf)ob bie bö^mif^e ©renge. „1)er griebe

„ift gebrocf)en, ber §immel fegne bk !aiferlitf)en Saffen", mit biejen

^Borten fünbigte ber (Sommanbant ber äugerften öfterrei(|ifd^en 33or()ut,

Sf^ittmeifter DIauenborf, ben (5inmarf(^ ber ^reu^en an. 3>ofep^ aber

fc^rieb feiner 30^utter, er fei auf^ tieffte beforgt über t>k Sirfung,

meiere biefe 9ktf)ritf)t auf fie ^croorbringen rtierbe. 3ßa§ i^n felbft

betreffe, fo gögere er feinen 5lugenbli(f, bem tönige entgegen gu gelten.

„@ott tüoUt" fügte er ^ingu, „hk gerechte 33ert^eibigung (Surer

„OJ^ajeftät unb meiner 3Jiitbürger fegnen. 35 on meiner (Bdk tnirb

„gemife nid)tö öernad^löffigt tüerben, unb binnen menig ^agen trirb

„man flarer in hk ^utnn\t fe^en"^^^).

5llö ber entfd)eibenbe (S(^lag einmal gefaüen mar, miberftanb

aWaria 2^()erefia ber 33erfud^ung, firf) in 33ortt)ürfen gegen 3ofep^, bag

er hk |)anb nid)t gum grieben geboten, unb in tiagen über ben

2(uöbrud) be§ triegeö gu ergeben. 5tüerbing^ üerfd^tüieg fie il^m ntc^t,

ha% fie nur mit 5(ngft unb mit ®rauen an hk Sage gu benfen öer^

möge, in ber fie i^n tüiffe. ^nx am guge ber 5lltäre finbe fie einigen

Xroft, unb nur üon bortf)er ertüarte fie $ülfe. 5lber fie banite i^m

bod) anö) »ieber lebhaft, bag er i^^rer unb i^rer ^eforgnig um i^n

gebac^t. (Sie freute fic^ über feinen (Sntfcftlug, perfönlic^ bem tönige

entgegen gu ge^en, aber fie befd)tt)or i^n, fic^ nii^t adgufe^r auöguje^en

unb fic^ auc^ hk nöt^ige $Huf)e nidit gang gu öerjagen. So lang er an

Ort unb Steße fic^ befinbe, fönne für 5l((eö noc^ 9f?at^ lüerben^^:)

3Beniger gurücf^altenb mit tunbgebungen i^rer 3(ngft unb i^re§

Sd)mer5e^ al^ gegen 3o]ep^ tüar 2D2aria -^^erefia gegen anbere ^erfonen
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t^re^ SBertrauen^. „91un finb Xüiv in bem Kriege", fc^rieb fte an

3}Zerc^, „ben iä) \dt 5lnfang^ Qänner gefürd)tet, imb in tüelc^em

„Kriege! ^er ^önig ift mit ga^treicfier ©treitfraft hd lüladjoh ein-

„gerüdt unb tüirb unö t)on aÜen leiten umringen, ba er um öier^ig-

„taufenb Tlann [tarier ift al^ n)ir. @ie !önnen fii| öorftellen, njie

„fel^r i^ baöon ergriffen bin. ®ott benja^re un^ baüor, bag biefer

„^rieg nid^t fo enbe, wie id; feinen beginn öor^erfaf)" ^^^).



Dreijel)ttte5 dapittl

(g^ tDurbe (c^on früher ermähnt, bag obgleich ber ^atfer loä^renb

ber erften 3^^* naö) bem Xobe M ^'urfürften 9}?a^nmtltan 9»ofe)3^

an ben 3luebruc^ etne^ ^rtecje^ über bie baiertft|e (Erbfolge m(i)t

glaubte, er toä) hk 53orbereitungen i)iqü mit ira^r^aft aufo|3fernber

S^^ätigfeit traf. «Sämmtlic^e 9?egtmenter be^ öfterreic^ifc^en §eere^

tDurben in marfdifertigen ®tanb gefegt, unb ta Ungarn, hk Sombarbie

unb bie 'JJieberlanbc feinen feinblic^en (Sinfaü 311 beforgcn Ratten, fo

mürbe ber größte X^eil ber bort befinbli(i)en 3;;ru|3pen nac^ ^ö^men

unb Tläljxm gebogen. (Sin @lei(^e^ gefc^a^ mit ben ©treitfräften,

welche bk 3)Hlitärgren3e fteüen fonnte. (Sin ^oxp^ tiroler ^c^arf-

fc^ü^en, ein Qägercor^^, ein (Stab^infanterie- , ein (Stab^bragoner-

^Regiment, enblid) mehrere greicorp^ lüurben errichtet, ^ie geftungö^^

tüerfe oon Dlmül^ unb (Sger ujurben öerftärft, unb nic^t nur an ben

Raffen, bie nac^ ^ö^men unb 3}M^ren führen, fonbern fogar um
30ßielic5fa 33er]c^an3ungen aufgeworfen, um ba^ bortige «Sal^bergtüerf

üor einem Uebcrfade fic^ergufteüen. 3(m emfigften aber irurbe in ber

Umgegenb öon ^^aromirq in ^ö^men, öier @tunben öon ^öniggrä^

gei(i)an3t, lüo einftmeilen gelbgeugmcifter grei^err oon (Slric^^^aufen

ba^ §aupt^eer jujammen^og. 2(m 27. äJ^är^ ging \)k gelbequipage

be^ .^aijer^ bort^in ab, fie beftanb au^ nic^t treniger al^ atüangig

fec^ejpännigen Sagen, neun^efin bepacften DJ^auU^ieren unb ()unbert

.panbpferben 6^^). 5lm 11. 3(pril verfügte fid) x^ofep^ felbft, \vk

bereite ergö^It n)orben, guerft nad) Olmül^ unb bann nadj ^ö^men.

Sein vorüber ^Dh^nmilian unb l^aci) begleiteten i^n. ^ring albert
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t)on (Sad^fen^^ef{^en unb öauboti, !^e^tcrcr bamal^ enblit^ ^um gelb*

marfd^aü ernannt, tüaren bem ^aifer üorangeeilt
;
^rtnj Gilbert erhielt

ben Oberbefehl über bte Gruppen in 9)Ml)ren; i^m trat ber 'ißräfibent

be^ §of!rteg^rat^e^ gelbmarf^aü ®raf §abi! ^ur ^tik, tüä^renb ber

General ber ^aöaöerte (^raf d^arameüi einftiDetlen bte Rettung be^

§offrteg^rat^e^ übernal^m.

^^olittfd^e D^üdfit^ten ber geirti^tigften 5lrt ttjaren e§, meiere bic

öfterretd^ifc^e 5lrmee fc^on öon öorne^erein gu ber 9Jotfe einer blogen

35ert]^etbtgung ^njangen. Um feinen ^rei§ moüte man al^ 5lngreifer

erfi^einen, benn man ^offte barauf, ha^ trenn ber ^önig üon ^reugen

guerft offenfiö auftrete unb um einer (Sad^e iDiüen, in hu i^m eine

^inmifc^ung rec^ttic^ gar nid)t ^uftanb, einen trieg beginne, fein an

Defterreid^ neuerbing^ begangene^ Unrecht üor ben 5lugen ber gangen

Seit offenfunbig fein irürbe. 3n golge beffen trurbe benn aud^ äffen

öon öfterrei^ifc^er (^dk getroffenen ^Vorbereitungen gum Kriege fc^on

öon öorne^erein ber d^^aralter ftrenger ^efenfiöe gegeben.

§ieran feft^altenb, ^atte man ben ^efc^lug Ö^ffifet, bk öfter^

reid)ifd;en (Streitfräfte auf einem fünfte gu concentriren, öon n)eld)em

auö fie nod) am e^eften im @tanbe lüären, fic^ allen Unternehmungen

beö i^einbe^ mit 3tu^fic^t auf (Srfolg gu tüiberfe^en. 9)kn ging öon

bem @eban!en au^, ber geinb tüerbe trachten, burd) Beunruhigung

auf öerfc^iebenen leiten Ut öfterreic^ifd^c ^eereeleitung gu einer 3cv*

fplitterung i^rer ©treitfräfte ju oerloden, um fic^ bann plö^lic^ auf

ben 'iPunft tt)erfen gu fönnen, auf tüelc^em er ben entfc^eibcnben ©treic^

gu führen im (Sinne ^abe. ^a aber bie lange 5luöbe^nung ber ©renj*

linie e^ wirflid^ faum möglich erf^einen lie§, fie gegen alle feinblic^en

Unternehmungen gu ft^ü^en, fo betra(^tete man eö al^ t>a^ Hügfte,

bie 2(ufmer!fam!eit ^auptfäd^li^ bem fünfte gugumenben, ben man

al^ ben gefä^rbetften anfeljen mu§te, unb l^infidjtlid) beffen eö am

n)a^rf(^einlid}ften iüurbe, bag ber ^önig bort ^erfönlid) mit feiner

§auptmad)t erfd)cine. ^arum ^atte man befdjloffen, tk Tlc^via^

ber öfterreic^ifd)en Streitkräfte im norböft(id)cn Böl)men am redeten

Ufer ber (S(be, unb ginar bort jufammcngugicljcn, tuo biefcr 5l»b\
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üom 9?ie(engebivgc fommcnb, 3lrnau, 3»fltomivq, töniggräjj, ^ranbeiö,

3}2elni!, öcitmcvit^ imb ^liiffig berührt. 1)ie §nuptarmee tüurbe um

:53un3lau öerjammelt, Don h)o fic fic^ gegen ^itfc^tn unb 3at*omirq

au^be^nte. X)aö (I^orp^ be^ gelb3eugmeiftcr^ öon (glric^ö^aufen, melc^e^

an btcfen le^Ueren Orten ficj befanb, reichte ouf bcr einen (Btitt biö

^öniggrä^ unb auf ber nnberen btö 5(rnau; i^m gehörten nugerbem

and) nod) bic 33orpo]'ten an, hieldje gegen 3:^rautenau in nörbltc^er

unb gegen 9^ac^ob in öfttit^ev 9?irf)tung aufgefteßt ujaren. (5in jtreiteö

Sorp^ unter bem gürften ^arl Öied^tenftein ftanb an beni linfen

glügel ber ^auptarmee; feine letcf)tcn Truppen, am linfen Ufer ber

Slbc poftirt, beobachteten bie fä^fifc^e (^ren^e M ^eter^tralbe. (^nblic^

ftanben 3iüci anbere 1)etac^ementö, öon ben gelbmarfc^at^Öieutenant^

Samuel (^^ulai unb (^raeöen befel^ligt, oor bem d^entrum ber 5(rmee

gegen bic ?aufi^ ^in, in ber ®egenb oon ^ö^mif^*3li(^a unb 5^ieme^;

hk ^eobad)tung bcr beiben (^tragen bon Öicbenau unb Seipa bilbete

i^re 5lufgabe.

'iDie ^eftimmung ber 5lrmee, tücld^e unter ben ^efel^lcn be^

^ringen Gilbert unb §abi!^ in ^ä^ren fid) befanb, ift in ber bem

(Srfteren ert^eilten Qnftruction genau präcifirt. (Sincm f^tt)äc^ercn

geinbe l^abc fie, tüirb barin gefagt, ^u Öeibc ^u gc^en, einem glci^

ftarfcn ^u lüiberfte^cn unb einem ftärferen ha^ Vorbringen ^djxitt

oor 'Bd)vitt ^u beftreiten. tonne man fic^ in bem Gebirge nidjt me^r

galten, bann muffe man hinter ber ^axd) bei Dlmü| ©tettung

nehmen. 33ermö^te fic^ ber ^ring and) §ier nic^t 3U behaupten, fo

f)abe er 3e^ntaufenb 902ann unb fünf^unbert ^ferbe nac^ Dlmü^ 3U

raerfcn unb fic^ nad) "^rogni^ 3urü(f3U3ie^en, um ben Seg nad)

^rünn unb nac^ 3Bien 3U beden, fclbft aber bem au^ ^ö^men 3U

ertüartenben ^uccurfe nä^er 3U fein. Stürbe l^ingcgen ^ö^men ftärfer

bebro^t unb fänbe man notl^ttjcnbig , einen X^eit ber 3lrmee M
'}?rin3cn Gilbert bortr)in 3U beorbern, fo müßten gtei^mo^l ad^t- hi^

neuntaufenb 9}(ann unb brei (5aoa((eric*9^egimcnter fammt ber nac^

Otmü^ gehörigen 5(rti(terie unter bem :53efe^le bc§ gctbmarfc^aü^

Öicutcnantö 3)hrqui^ ^öotta bei §cibenpiltfc^ 3urüdbleiben, tüä^renb

3\reitaufcnb DJ^anu beftänbig in OUnnii 3U belaffen UJären. ^acf)bem
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biefeö 5lrmeecorp^ etgentltd^ ntdjt^ anbetet a(^ hk ©arnifon üon

Olmü^ tüQv, tüuvbe feine 5lufga6e barauf befc^ränft, ben geinb 3U

beoba(f)ten unb baö Sanb t)or beffen ettüatgen <Stretfgügen ^u becfen.

!Doc^ foKte e^ [tc^ nie mit i^m ernftUc^ engagiren, fonbern bei einem

$Rü(f3uge ^atk fi^ ha^ gugüolf nacf) Olmü^, bie Reiterei aber nad)

^ro^ni^ ^u begeben.

(Sorgfältig fei barauf %ä)t ^u ()aben, n)urbe bem ^rinaen 3(Ibert

eingefcfiärft, ob nic^t bie Megerifdien ^orfe^rungen be^ geinbe^ gegen

Olmü^ blog eine 3}?aöfe unb beffen 2(bftc^ten eigentlid) gegen ^öl)men

gerid^tet irären, in melc^em gatle ber ^rinj i()m bort^in nat^folgen

muffe. T)k leiij^te D^eiterei fei nic^t in Heineren Slbt^eilungen einer

®efa]^r auö^ufe^en, fonbern immer burd^ gugüol! unb 5Irtitterie ju

unterftü^en. ^ie befonbere (Schonung ber ©rengregimenter tüurbe

f(i)lieBlic| bem "ißrin^en ^ur "^flic^t gemat^t. kluger §auptfd)lad)ten

feien fie nie gu e^-poniren; fie Ratten bk *i|3iquet^ jur @id^erfte(Iung

ber 5(rmee gegen bk ^^efertion gu übernehmen, mären aber nie bei

ber D^adi^ut ober in geftungen gu belaffen; i^rer @efunbf)eit^)3flege

fei genaue Obforge gu lüibmen.

Ueber hk f)auptarmee in ^ö^men übernahm Qofep^ perfönlic^

ben Oberbefehl; unter i^m n^ar Öaubon ba^ Sommanbo be^ linfen,

Sact) aber ba^jenige be^ recfjten glügel^ gugebadit. ^er llmftanb

jebod), ha^ ber ^önig gtüei abgefonberte Slrmeen h'ühtk, oon benen er

felbft hk eine, ^ring §einri(^ aber hk anbere commanbirte, brachte

e^ mit fic^, bap fein ^erfa^ren autf) üon üfterrcirf)ifc^er (Bdtc nac|=^

geahmt werben mugte. ßaubon erhielt baö (Eommanbo ber 5lrmee,

vodii)t bem ^ringen §einric^ gegenüber gefteüt inurbe, irä^renb ber

^aifer, Öaci) an feiner ^tik, biejenige befcf)ligte, hk gegen ben ^önig

im gelbe ftanb. ^ring Gilbert aber luurbc mit bem größten 5:^eile

feiner Streitträfte gleid)fallö nac^ iöö^men gebogen; in 3}?äl)ren blieb,

ber urfprünglic^en 3lnorbnung getreu, nur ^otta mit feinem ^Irmee--

corp^ gurücf.

Qofep^ brad)tc hk Wlomtt Wlai unb 3uni in aufreibcnber

2:^ätigteit gu. (5r bereifte bie Stellungen feiner Gruppen, bcfud)te
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bk i^m nöttjig cv|d)cincnben 5lnovbnungcn imb 35orte^riingen. Qn

ben legten Xagen beö 3uni üermodjte er ieiuer 9)Jutter 3U id)reiben,

bie @tertimg ber öfterreic^tfd^en S^ruppen fei eine fold)e, bag eine

Slenberung an berfelben ni^t me^r t)or3une()men fei; man merbe ru^ig

erwarten, oon woljtx unb in trelc^er 3ßeife ber ^önig üon ^reugen

3um Singriffe 311 fi^reiten gebenfe^^o).

9lad)bem griebric^ am 5. Quli in ^ö^men eingebrungen n)ar,

rüdte er am folgcnben Xage bi^ ^raalfotri^ im Honiggräser Greife,

unweit t>on «Sfali^ t)or. 5lm 7. n)urben burc^ ein an unb für ficf)

unbebeutcnbcö ^J^ecogno^cirung^gefec^t hk eigentliij^en geinbfeligfeiten

eröffnet. Qofep^ berid)tete feiner SJiutter, bag er bemfelben nur in

größerer (imtfernung beigettjo^nt ^be, um nic^t ju perfönlid)er ^e^

t^eiligung an einem fo fleinen (Sc^armü^el genöt^igt ju inerben^^').

(5^(eic^3eitig überfanbte er i^r jebod^ eine öon it)m f)errül)renbe 5luf*

3eid)nung, beren Qnl^alt bie Haiferin faft not^ me^r beftür3t mad)te

aU ber 5(uebruc^ beö triegeö. Obgleich 3ofepf) e^ barin nic^t au^^

brüdlic^ fagte, fo ge^t hoä) au^ ben öon if)m felbft niebergef^riebenen

^Sorten beutlic^ genug ^erüor, bag er je^t ben unumftöglii^en ^eiüei^

oon ber Unridjtigfeit feiner fo lange ^dt ^inburc^ feftge^altenen 5ln^

fi(^t, ber tönig öon ^reu^en h)erbe fic^ nidjt 3U einem getraffneten

Eingriffe auf Oefterrei(^ entfdjHegen unb man braudie i^m nur (Srnft

unb ^tanb^aftigfeit 3U 3eigen, um i^n 3ur 9^ac^giebig!eit 3U 3iringen,

feineömeg^ mit jener Haltblütigfeit aufnahm, lüelc^e feine bi^^erige

Haltung l^atte öorau^fe^en (äffen ß^^)^

„Sleugerfte Umftänbe", fo lauten biefe merfmürbigen Sorte be^

taifer^, „erforbern aud| äugerfte 3)^ittel. ^ie (Sr^altung ber 9J^onard)ie

„^ängt anje^o bei) biefem entftanbenen oerberblidjen unb ]^öd)ft gefäl)r=^

„lid)cn triege t)on ttjenigen unglüdlid^en Slugenbliden ab. ^cr geinb,

„raiber lüclc^en mir 3U t^un l)aben, ift unö an 8tär!e ujirtlidj über^

„legen unb befannter SJ^aagen 3U arten 3J?itteln bereit, ja ein groger

„t^riegömann. Sir finb tüirllid) o^ne Slrtiirte, alfo muß hk Tlomväjk

„in fid) felbft aud) il)re D^effourcen Ijolen unb barauf artein bauen. (5inen
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,5(ugenbtt(f 311 verlieren, felbe aller Drten auf ba^ 3Ieugerfte gu

,fpannen, tDäre imüerantroortlii^; e^ muß atfo meinet wenigen (Sr*

,aä)tmß ntc^t^ evfpart, too^l aber Wt§ angeinenbet njerben, iraö ba^u

,
führen fanti; alfo tüäre ttjemgften^ eine 9?ecroutirung öon 40.000

,Wmn in allen Sänbcrn ju machen, unb bagu ol^ne 9^ü(ffi(^t, tüer

,nur getüe^rtauglit^ ift, ^u nehmen, ^ie ginan^en auf ade nur

,erftnnlt(^e 5lrt gu üerme^ren, fotoo^l burrf) 35erme^rung ber dxn-

,nal^men, ber Auflagen, 35erminberung aüer ^u^gaben, unter ma^

,immer für einem 5^amen, unb Si^^^^g in haß aiiitleiben unb 5lb*

,brudjleibung aikx 3J?itbürger t)om 3:;^ron hiß 3um legten ^auer, ba

,aüe gleid) nat^ i^ren Gräften ^ur Sr^altung be^ ©anjen beitragen

, muffen, ^ie iBerfcf)affung ber (Srebite in ber J^rembe, fei tß burrf)

,tüaß immer für ^rte ^ebingniffe, ba trenn haß §auö brennt, man

,niä)t {)anbeln mu§, ob baö ^Baffer treuer. Senn icf) bie 3}^onard)ie

,nenne, fo üerfte^en ftc^ mo^l alte i^änber, unb Ungarn ^auptfäc^(id),

,a((tt)o aüfogleid^ auf Qnfurrection unb auf örric^tung üon ^oxpß

,ober ü^egimentern, hk ftatt feiber bicnten, gu gebenfen tüäre; bergleit^en

,naä) feinem Tla^ in Siebenbürgen. Wcß biefe^ mügte aüfoglcid)

,unb unüergüglic^ unternommen werben, mit bem größten (Srnft unb

,'D^ac^bru(f, unb mit (Sntfagung auf aüe einzelnen Uebel unb Unheil,

,fo barau^ not^n)enbig entftel^en muffen, *fott)ot)l für gange ^roöingen

,al^ t>iele 'farticularperfonen, allein hk (gr^attung hcß ©angen müfetc

,5um ^k\ genommen irerben. Sßenn alle innerlichen D^effourcen o^nc

,minbefte 9^ü(fft(^t angefpannt unb angeirenbet, unb auf hk fünftigen

, Uebel, fo barauö entfielen, n\ä)t gefel)en, fonbern nur haß gegen*

,n)ärtige ^öcf)ft bringenbe öermieben irirb, fo märe and) t)on Seite

,ber politifdjen gäcl)er baö ^leugerfte angutrenben, um entmeber burd)

,2lltianjen frembe ^^ei^ülfe gu befommen, mügte man aucf) öerfpredien

,Xüaß tß immer fei, ober ujenigftensg Gruppen in Solb ncl)men 3U

,!önnen, \tt) tß n)0 e^ immer ^er iDolle."

„Um gu biefen Sachen auf bie gefc^njinbefte unb auiggiebigfte

„Hrt ju gelangen, ba aller Umtrieb don allen möglid^en (Soncertationen

„nur gur Unzeit träre unb bie Sad)e auf bie ^ängc fd)öbc, fo crad)tete

„id) bag (Sure ^J)kieftät hk IDtiniftcr gu fid) berufen, it)uen hirg biefe
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„Umftänbc novfteüen tonnten unb ocvtnniiten, bag aller Orten ba^u

„geiüirtet merbe unb ein jeber njo^lbentcnbe 'iI3atnot baö ^leujerfte

„and) üon bem jeinigcn gern baju beitragen foüte. ^iefeö tt)irb

„unferem geinbc 511 bebcnfcn geben, menn tvir foHten glücflid) fein,

„nidjt fdjaben, unb tucnn mir foütcn unglüdlid; fein, unfere einzige

„ü^effüurce nuidjcn. 3d; glaube mid) in ^flidjten öerbunben 3U fein,

„(Surer 3}?ajcftät btefeö, jo ttjie e^ liegt, alleruntert^änigft öorguftellen,

„unb bereu A>3efülgung al^ ein wahrer 'Patriot unb nac^ ber öinfid)t,

„bic id) üon allen Umftänben l)abe, feljnlidjft 3U tnünfdjen. 3c^ mit

„gerne 5llleö, iraö idj immer ^abe unb befi^e, fammt ben äugerften

.„träften meinet ®ei[teö unb ^ör^jer^ ba^u ipibmen" ^^^).

Unbefdjreiblidj, ja öernic^tenb n^ar ber ^inbrucf, n)eld)en biefe^

'Schreiben be^ ^aiferö auf 3)2aria 2^l)erefia ^erüorbradjte. „®a^ ift

„eö", mit biefen ^Sorten fanbte fie ben ^rief Qofep^^ an ^auni|,

„lüa^ id) immer üor^erfa^. 5lber erft nad) einer oerlornen ©c^lac^t,

„bie unauömeid^lii^ gemorben, \mv iä) barauf gefaxt, unb barin lag

„ber ®runb, niieg^alb ic^ mid} feit bem 3. gebruar in leinerlei In--

„orbnung, meber auf politifd^em, finan3iellem ober fonftigem ®thutc

„me^r mift^te, inbem id) fe^r gut meig, ba^ man am (Snbe ^llle^

„ben getroffenen ^Verfügungen ^ur Saft legen irill. O^ne Kanonen--

„fdjug ^ält man fd)on Sllle^ für verloren, unb D^ecruten unb 3»n*

„furrection follen bie Tlonüxd)k retten, nad)bem ^unbertfieb^igtaufenb

„n)ot)l eingeübte Öeute in ^Serrairrung \xd} befinben. SebtDo^l OKonarc^ie;

„id) fe^e feinen Seg, fie gu retten. S3on Q^nen unb oon Q^rem

„9?atl)e ermarte id), ma^ ic^ morgen Ibenbö anttüorten foll, benn

„nja^ mic^ betrifft, id) bin mit meinem Satein 3U (^nbe" ^^^).

^od) mit einem gtüeiten ^illete begleitete 9}kria 2^^erefia bie

(Senbung ber it)r Don 3ofep^ 3uge!ommenen ©djriftftücte an ^aunit^.

„5luö bem beigcfdjloffenen Briefe beö ^aifer^", fo lautet e^, „unb

„auö feiner ^Jiote it)erben @ie unfere traurigen Umftänbe erfe^en.

„Senn fc^on je^t bie 33erU3irrung einreißt, e^e man noc^ einen

„(^lintenfc^ug abgefeuert ^at, n)a^ tonnen ivir un^ t)on ber B^itoft

„oerfpredjen? 3d) Ijin bal)er feft entfdjloffen, ba^ Unmi)glid)e 3U
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„öerfiicfjen, um notS^ hm ^nic^ ju befi^trören. (5rnftlt^ imb un^

„üeqüglirf; inerben «Sie bavan benfen, \vk bev ^rieg aÜfogleic^ unb

„o()ne 5{uf(djub beenbigt merben fönnte, unb mir bie WIM ^te3u

„öorfd/lagen" ^^^).

Qn ä^nltcfiem @inne fdjrieb OJiarta X^erefta auc^ an ben ^aifer.

@te beftättgte t^m ben (Smpfang jetner Briefe unb ft^tlberte il)m ben

nieberfdjiagenben ^tnbrud, meieren ifjv Sn^alt auf fie ^erüorgebrac^t

Ijatk. „®ütt möge", fo lauten t^re Sorte, „nur eine 3cvfprengung

„oer^üten; eine verlorne ©djlai^t ift getrig ein fel)r groge^ Uebel,

„aber fie ift nic^t entfc^eibenb für bie <Sa(^e. (Sine fo groge 5lrmee

„mit fo öiel Slrtiüerie unb (^epäcf voixxht fic^ meit me^r felbft gerftören

„al^ ber geinb i^r angaben fönnte; je^t aber ift eö nid^t an ber

„^dt, barüber Söorte gu üerlieren. ^on ®ott adein ermarte ic^ hk

„§ülfe; ®ir, mir unb ber Slrmee möge er @tär!e üerlei^en; im

„Unglüde ift c§, tt)o fic^ ber Wilcn\(i) geigt, ^ä) fal) "Lid) fo oft biefe

„*ißrobe befte^en, bag ic^ nii^t gtreifle, ^u tüirft ®id^ aud) biegmal

„nid^t üerleugnen, trenn ®u nur '^16) felbft unb !iDein faltet ^lut

„betra^rft, n^eldj' lel^tere^ je^t not^tt)enbiger ift al§ je. (Srittnere ^16)

„an ben "ißrinjen ^arl unb an ^aun, an ^roiune unb an 3;^raim;

„tnit biefem geinbe ift nid)t^ gu gen^itmen, trenn man i^ut @d)lad)ten

„liefert; hk Qüt ift e^, hk i^n mürbe mad)t, unb ber Einfang eine^

„^riege^ ift jebergeit fd)re(flic^."

„^ä) trenbe tnid) gu deiner beutfdien 9^ote; 5llle^ ttjaö ^u
„barin fagft, trirb gefd)e^en, aber ni^t Wt^ ift au^fü^rbar unb lann

„fo rafd) ^erbeilotnmen, ja e^ ttjürbe imfere günftigen ^Verfügungen

„Sur ©elbbefdjaffung burdjlreugen. ®ie Qnfurrection fann auger

„öanbe^ nic^t ftattfinben, unb fie bebarf einer getriffen ^dt ®ie

„fremben 2^ruppen aber, n)o foll man fie l)ernel)men? ^ic fat^olifd^en

„'Surften befi^en bereu faum, hk proteftantijdjen finb alle gegen

„un^. !l)iefe Qnfurrection aber, biefe t)ier3igtaufenb SO^ann unb biefe

„©olbtruppen follten un^ retten, nad^bein ^unberttaufcnb SO^ann,

„bie feit ficbgeljn 3a^ren gebrillt unb e^*ercirt irurben, e^ nid)t 3U

„tl}un t)ermod)ten? ^iefe ^ctradjtungen finb e^, mein tljeurcr 8ül)n,

„bie mid), ha id) jenen graufatncn gcinb lenne, fo niebcrgefdjlagcn
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„mad)tm. 3lbcr cö ()aubelt [irf) bariun, X){rfj iinb bie ^Trünimcv

„^eineö (§rbe^ Su retten; ic^ fü^le mid) neu gefräftigt unb merbe

„^iegu ba^ ^(eiigevfte aufbieten, benn t>a^ ©c^tpert attetn tft ^te3u

„nic^t nicl)v gcnügcnb. tannft X)u ben grieben auf beut ^ä)laä)U

„felbe abjdjüegcn, jo t()u' ec^ auf m\d}c ^cbtngungcn e^ audj immer

„fei; e^ mürbe feine (Sd)M6)C babci fein, unb tDäre bieg ber

„i^aii, bann uiäl^e fie nur auf mein grauet ^oupt, '^<^^
S^^ niö)W

„?lnbcrem mcljr gut ift. 5(urf) meinerfeitö mU id) tradjten, ®iiJ)

„3u untcrftü^en unb in bem gleidjcn (Sinne gu I)anbcln, um 1)id)

„möglid)ft rafd) au^ bicjer graufamen unb gcfä^rlidjen Sage gu ^ie^en;

„burd) äcitgctuinn verlieren nur nur. 8ürd)te nid)t^ für mid^; id)

„fü^lc nnebcr meine frühere traft unb mit ®otte^ §ülfe iüerbe id)

„mid) mieber ^erau^gieljen. ®ilt e^ ja bod) tfi^ Rettung 3ojep^^,

„unb ba fü^Ie id) ba^fetbe geuer tüie mit fünfunb^tDan^ig Qa^ren

„in mir. (Sr^alte ^id) nur felbft, benn um biefe^ einzigen ^unfte^

„njiden fönnte id; erliegen, unb ber gute ®ott tnirb ®ir Reifen.

„3d) lueig ba^ ^u bie^ öon i^m altein ermarteft, unb ba^ ^u

„üon feiner §anb ba^jenige entgegennehmen wirft, nja^ er ^ir al^

„feinem ©efti^öpfe jufenbet, bem er nidjt^ fi^ulbig ift, tDä^renb e^

„i^m at^ feinem Schöpfer 'äik§ üerbanft. 3nt)em ic^ "Lid) fegne, um*

„arme idj Did)" ^'^).

%n bemfelben 2;age, an it»eld)em DJ^aria S^^erefia biefe ^dkn

3U Rapier bradjte, f)atte i^r Qofepl) in bem gleichen «Sinne geft^rieben.

„Unfere l'age", fo lauten feine SBorte, „ift geiüi^ imgemein fritifd).

„^er geinb ift überall ftärfcr al^ wir, unb gleidjjeitig überaus frieg^*

„erfo()ren unb fü^n. äi>ir mcrben fe^r groge 9}Zü{)e mit i^m Ijaben;

„luenn mir aber ^ier nid^t tüchtig <Stanb galten, muffen mir un^

„entfditie^en, ^ö^men in feiner bemalt ^u laffen. (Sin glücflidjer

„5tugenblicf, nur etmaö göttlidje ®nabc !önntc aüein alten Uebelftänben

„abljelfen. 3Bir ermarten unferen (Gegner mit @ebulb, aber nid)t

„oljue bie größte Unruhe, mie @ie fid) mo^l öorftellen fönnen. 355enn

„irgenb ein 9}iittel ben grieben ^u nur einiger 9)2a6cn anftänbigen

„^ebingungcn mieberljerftetlen Unnk, fo märe ba^ ein fe^r großem

„(S^lürf; aber id) fe^e bie Witkl basu nidjt^' ««').
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?luf ben f)iev au^gefprorf^enen ^unfc^ fnm ^ofepl) in einem

Briefe üom folgenben 2^age 3urüct. „(^^etüig ift", f^rieb er ber ^aijerin,

„ber ^rieg eine jc^recflic^e @atf)e. ^a^ (glenb, ba^ er öerurfac!)t, ift

„furchtbar, unb ic^ !ann (untrer OJZajeftät fc^mören, bag tpelc^e^ ^ilb

„i^ mir auc^ üon i^m entwarf, e^ boc^ mit hinter bem gurüctbleibt,

„tt)a^ 16) fel^e. Sßenn e^ ein Wittd gäbe, ben ^rieg ab^ufür^en ober

„granfreid) unb ^^ugtanb gur Vermittlung einer vernünftigen lieber^

„einfunft ^u bringen, fo märe hk^ ba^ ^efte. (kernig ni(^t a\ß geig-

„ling jage ic^ baö, fonbern alö 30^enf(^ unb al^ (Staatsbürger, "^enn

„e(3 ift f({|recfli(^ mit angufe^en, \va^ bk Öeute feit aä)t Xagen erbulben

„mußten unb ttiaö fie noi^ ^u erbulben ^ben lüerben."

®o Xüüt W)av Qofep^ gekommen, als er ben legten ^rief feiner

a)2utter empfing. „Senn 16) barauf antworten molltc", fc^rieb er

i^r je^t, „fo fönnte iä) eS nid)t. 5llleS, beffen irf) «Sie t)erfid)ern !ann,

„ift bag Ql^r ^rief midj ju ^liränen gerührt ^at, unb bag meine

„^eumnberung Q^rer erhabenen !iDen!ungSart meiner ^anfbarleit

„gleic^lommt. Sßie glücflic^ bin iä), eine foldie 9)ktter unb eine fold)c

„Wilonaxä)in gu befi^en, unb treidle 33orrt)ürfe mügte iä) mir matten,

„mnn biefeS foftbare ^lut, baS «Sie in meine 5lbern verpflanzten,

„fid) jemals in mir ^u verleugnen vermöd^te. 9lein, t^eure SO^uttcr,

„Sie bürfen verfidjert fein, 16) merbe foiüo^l meine 5lnftrengungen

„als meine Umfit^t unb meinen Tlntl) verboppeln, um baS gu leiften,

„maS Sie um mid) verbienen, aber iä) U)age eS ju tvieber^olen, man

„mu§ baS ^(eugerfte aufbieten, um biefem geinbe Staub galten 3U

„lönnen. T)ie Qnfurrection lönnte in Qablunfa bleiben, voo Ü^egimenter

„auS i^r gu bilben mären, ^ie D^Jecruten mürben eingereiht unb gur

„^rfe^ung ber 33erlufte ber 5lrmee gebrandet; 5llleS bk^ ift übrigens

„in 3^ren Rauben unb befinbet fid) bort gut. Qd) fe^e bie groge,

„bie unvergleidjlidje SDIaria 3^§erefia mieber; fie mirb t>k nötl)igcn

„Wütd finben unb anmenben, um i^re 5lrmeen, i^re Staaten unb

„i^ren D^ul^m aufred)t ju erhalten" ^^^).

^ätk a)kria 3:^erefia baSjenige, maS il)r ber ^aifer über

t>aß SünfdjenSmert^e eineS balbigen griebcnSfdjluffcS unb über bie
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•Sc^recfntffe \>c^ tvtcgcö frf)ncb, üon \vc\d) ki^tmn er hi^ ba^in aßer*

bing« nur fe^r fc^madjc 35or5cid)cn crblidt ^bcn formte, f^on früher

erhalten, \o unirbe )te fid) bnbiird) nur no^ in bem (Snt]"d)luffe be^

ftärft gefunbcn ^aben, ben fte gteic^ na^ bem (gintreffen ber erften

DJktbungen if)re^ (So^ncö üon bem (Sinmarf^e ber ^3reuBen in ^ö^men

Qt}a^t ()atte. ($r ging barauf ()inauö, ber i^r unerträglichen öage, in

bie fie o^ne i^r S5erfd}ulben gerat^en njar, unb mlä)t je^t aut^ ber

^aijer al^ eine äugerft gefährliche anfa^, um jeben ^reiö ein Snbe

3U madjen.

^er erfte ®eban!e ber ^aiferin beftanb offenbar barin, eö fei,

um ben tam^f no(^ im 2J?omente feinet 5lu^bruc^e^ tt)ieber 3U er^

ftirfen, bem Könige üon ^reugen im Sege unmittelbarer SSer^anblung

eine meitge^enbe SSerringerung ber Slnfprüc^e Defterreic^^ auf baierifi^e^

(^chkt, ja öiellei(5^t fogar eine gän^lid^e 33er3ic!ötleiftung auf biefelben

an^ufünbigen, fo ba§ er ^ieburc^ üerfö^nt unb gur ^eenbigung ber

fo eben erft eröffneten geinbfeligfeiten üermoi^t tüerbe. ^ag hierin

tt)ir!li(^ hk W)\iä:}t ber taiferin lag, ge^t au^ au^ einigen 3^1^^^^

^erüor, ftielc^e fte in jenen ^lugenbliden ber ^öt^ften (Erregung an

^auni^ f(^rieb. „ob man nic^t", fo lauten i^re Sorte, „hk obere

„pfal^ unb bem fleinen ftri(^ üon 3>ttn bet) ^ufftein unb baö 5lmt

„^urg^ufen unb ^raunau annehmen foße unb antragen, umb au^

„ber fad)e 3U fomen, all übrige^ ^urucf gu geben; auc^ hi^c^, ujan

„eö 3um enbe fomen funte. a(le§ toaö üon üorigen bleiben lüirb,

„teirb ber tönig al^ captiose anfe^en unb unö ligt alle^ baran,

„l^erau^ ju fomen."

(Stanb biefer Söille ber taiferin einmal feft unb ujar auc^

tauni^ meber gefinnt noc^ im @tanbe, fie ^ieüon lieber abttienbig

gu matten, fo l^anbelte eö fid; fomo^l um \)k gorm al^ um baö

Sßefen ber ^»urc^fü^rung i^rer 5lbfid)t. 3n erfterer ^e^ie^ung riet^

ber ©taat^fanjler, einen üertrauten Unter^änbler unmittelbar in ba^

preu6ifd)e Hauptquartier ju fenben. 511^ hk geeignetfte ^erfönlic^feit

^ieju be^eidjnete tauni^ ben grei^errn üon 2^^ugut, benn er iüerbe

am lüenigften 5luffel)en erregen, unb er befi^e W 3ur ^ollgiel^ung

atnetö, a«oria Ü^erefia. X. »b. 29
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eine^ folc^en ^luftrage^ erforbevIid)en (Sigenfdjaften, bie ®ef(i)tc!ü(^!ett,

bte ^erfdjlütegenljeit, bte Xreue unb ben T)ienfteifer in gang bejonbcrem

SJ^age. Um o^ne alU ©c^mierigfett gu beni Könige gelangen gu fönnen,

tüäre ^^ugut mit einem ^affe be^ rujfil^en ^otft^after^ güvften

©ali^in unb einem in allgemein lautenben Slu^bvücfen abgufaffenben

<Sd)reiben be^felben an ben ^önig öon "ißreugen gu üerfe^en. 3)^aria

2^^erefia felbft aber §abe gleichfalls an ben ^önig ju fd)reiben unb

2^^ugut augerbem eine öon i^v eigenl)änbig niebergef(^riebene il3ollmac^t

mit auf ben ^eg ju geben.

3lm tric^tigften trar übrigen^ natürlicf)er Seife bie Qnftruction,

ml(i)c Xl)ugut als 9?i(f)tfcf)nur feines ^erfa^renS ert^eilt n^erben follte,

unb Wavia X^erefia brang mit fieberhafter Ungebulb auf unüer==

3üglicl)e 5luSfertigung berfelben. „®ie (£j:pebition X^ugutS preffirt"

ftf)rieb fie am WloxQcn beS 11. Quli an ^auni^. „^ä) fürchte eine

„üerlorne «S^lad^t ober n^enigftenS bag tüir l)inter bie (Slbe gebrängt

„ttjerben. Qtf) bitte @ie leine (Sonüention ; nichts tt)aS einen minifte*

„riellen Sluftrag begeicjinet; eS mu§ fo erfci^einen als ob 5llleS nur

„oon mir felbft fäme."

tauni^ entfc^ulbigte fic^ mit ber äBit^tigfeit ber @ac^e, um

berentnjiüen er bem Sunfc^e ber ^aiferin nid^t fo rafc^ gu entfpredien

oermöge, als fie eS begehre, üv tradjtete fie burd) hk ^emerlung

3u befcl)raicl)tigen, bag bie legten Briefe beS ^aiferS geringere ^eun*

ru^igung geigten als er fie früher empfunben gu ^aben fdjeine. Unb

augerbem beute nichts barauf ^in, baß ber ^önig bie öfterreicl)ifc^e

^rmee in i^rer gegeniüärtigen Stellung anzugreifen geben!e. üx ^alte

öielme^r beffen bisherige 3)^anöüer für eine ä>2aSte, hinter ber eine

anbere %h\iä)t ftecfe, welche balb an ben 3:ag treten njerbe^^^).

„X)aS fenne i^ nur gar gu wo^V, eririeberte 2Jkria X^erefia

auf bie :53emertungen beS ©taatStanglerS, infofern fie fid) auf hk

^c^mierigleit belogen, raft^ eine paffenbe ^inftruction für X^ugut gu

entiüerfen. Unb auf ben fonftigen 3n^alt feiner a)Htt^eilung antnjortete

fie. „bie e^pebition muS nur nidjt weitljlaüffig fein, aud) gme^ auff*

„fä|^e ober projecten fd)onn gu oiü minifterialifd) fdjeint; cS müfte
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„nur einer fein. X^ugutt puncten mitzugeben, bic er nad}gel)enb§

„me^r ober n^eniger eingeben ober jurudijalten funte, fonften förc^te,

„geltet hi^t Icjte resource 3U grunb mie hk anbern."

^ilro^ be§ Sunf(^c§ ber taiferin l^ielt ^auni^ f^lieglid) bo^

nn beni ®eban!en feft, hk ^efe^le für 2^^ugut in gtüei üerf^iebene

(Sd;riftftü(fe gu üeiben. ^a§ (5ine, hjelc^eö Tlaxia X^erefia felbft

untergeidjnen foKtc, I)atte bie 35orfd)Iäge 3U enthalten, bie bem Könige

t)on ^reugen in i^rem Flamen gu madjen n^ären. 5luf gmei (Srflärungen

beefelben grünbeten fie fic^. 1)ie eine beftanb barin, er tvoik Oefter-

reit^ einen 8änbergetDinn gönnen, beffen (Srträgniß fid| auf 1,300.000

(Bulben belaufe, llnb in ber anberen l^abe er hk ^e^auptung auf*

gefteüt, bie (Sinfünfte ber (Erwerbungen, mel^e Oefterreic^ für fi^

verlange, feien fe^ömat größer al^ hk ^tequiüalente, hk e§ ^iefür

anhkk. ®ie taiferin fei ba^er bereit, öon ben in ^eft^ genommenen

baierifc^en 8anbftrid)en nur fo öiel gurücfgube^Iten, aU ein (Srträgnig

üon einer 2}Hüion abwerfe; waö barüber ^inau^ge^e, werbe fie bem

turfürften gurücffteßen. ^er tönig werbe l^ierau^ entnehmen, bag

i^rerfeitö me^r gefdje^e, al^ er verlangt l^abe. lugerbem wotte er

Oefterreid) nic^t im ^efi^e be^ occupirten Sanbftrid^e^ belaffen, weil

er an D^egenöburg grenje unb ^aiern gerfdineibe. T)k taiferin fei

ba^er bereit, fid) mit einem (Gebiete 3U begnügen, beffen (Erwerbung

hdbt 9k^tf)eile befeitige. @ie wolle enbli^ in (Semeinfi^aft mit bem

tönige barauf ^inwirfen, bag ein billiger 5lu^glei(^ gwifd^en ben

turfürften üon (Sad)fen unb ber ^falg unüergügli^ gu ©tanbe ge*

bradjt werbe.

SD^aria ^^erefia war ni^t gang einöerftanben mit biefer bem

grei^errn öon X^ugut gu ert^eilenben 3nftruction. „biefe^ f(feinet

„fe^r wo^l gefeget nadj benen öorigen (^rünben", antwortete fie bem

«Staat^fangler, „aber fielet feiner fummeröollen grauen gleid). all

„biöeö detail üon Siner 3}Hllion (Einfommen ober nid)t, ift nidjt ber

„30^ü^e wert^. id) befenne, wann wir ißraunau unb ben fleinen

„fdjmallen ^iftrict be^ Qnn l)aben tonnen, wo feine (Salinen finb,

„finbete beffer wegen ^Ironbiffement. fan ^urg^aufen unb bie Obere
29*
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„^falg bargu !ommen, befto beffer, finb boc^ lanb imb leutt), tpolte

„aber niä)t barauf befte^en. megen ©ai^fen in nic^tö birecte fid) ein=

„gulaffen."

„3}?eine (Situation ift violente", ft^rieb 9}?aria ^^erefia neben

bk legten Sorte beö i^r üon tauni^ erftatteten SSortrage^, „meiner

„einfit^t aber nid^t fo öiel zutraue, bag nid^t beg fürften feine nac^

„mein ^Bertrauen öorgiel^c."

®en beften SÖtmi^ biefer Unterorbnung unter \>k äJ^einung be^

©taatöfan^ler^ gab SO^aria AT^erefia baburc^, ba^ fie feinen tüal^rfi^ein*

lieber 3Beife münblid^ gemachten S5orfte((ungen gegenüber i^re ^ebenfen

faHen lieg unb ber Qnftruction für Stl^ugut i^re 3uftimmung ert^eilte.

3luger biefem 5luftrage an i^n mugte bie ^aiferin nod^ einen öertrau-

li(i)en ^rief an ben ^önig öon ^reugen fd^reiben unb bk 35oIIma(^t

für 2;^ugut eigenl^änbig ju Rapier bringen, ^n bem erfteren fagte

fie, bag ber 2lu^bruc3^ be^ triege^ fie auf^ peinlid^fte berüfirt ^abe.

3l((e Seit fenne i^r 5llter unb il^re ^kht jum grieben; nic^tö !önne

ein t^atfräftigerer ^etüeiö für biefelbe fein, at^ ber @d)ritt, ben fie

fo eben unternel^me. ^^r mütterliche^ §er^ fei mit Ü^ed^t beunruhigt

über ba^ @c^i(ffal i^rer beiben @ö^ne unb i§re^ ©d^lüiegerfo^ne^,

bie bei ber 5lrmee fic^ befänben. O^ne 33ortt)iffen beö ^aiferö trenbe

fie fi(^ an ben tönig, unb fie Utk i^n, meldten Erfolg i^r (Schritt

au^ nat^ fic^ gießen möge, um ftrengfte ^e^eim^altung be^fetben.

(Sie tt)ünfc^e bie Sieberanfnüpfung ber 33er^anblungen, ml6)t biö^er

üon bem taifer geleitet, jebod) gu i§rem größten ^ebauern abgebrochen

tt)orben feien. ^T^ugut fei beauftragt, i^m biefen ^rief unb feine 33oö'

mac^t gu eigener §anb gu überreichen. (Se]^nli(^ft trünft^e fie feiner

(Senbung glüdliclien (Srfolg, auf bag ^iebur^ ba^ gute ^inüerne^men

mit bem tönige gum §eile ber beiberfeitigen gamilien, ja beö gangen

9Jlenfcl)engef(i)le(^teö ujieber ^ergeftellt tt^erbe^^^).

Sluger ben an ben tönig öon ^reugen gu rit^tenben 33orf(^lägen,

bem (Sntnjurfe be^ ^riefe^ an i^n, enblii^ ber 3)ollmac^t für X^ugut

legte tauni^ ber taiferin aud) nocl) bk Qnftruction für ben i^e^teren

gur ®enel)migung üor^^'). 9^ac^ ber genjo^nten 2)arftellung beö biöl^er
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©cfc^e^enen, tDorüber X^ugut ^auptfäcf)Iic^ buxd) SO^itt^cihmg ber ge*

pflogenen ßorrefponben^ aufgeüärt mürbe, erhielt er ben ^efe^l, \iä)

unöer^üglic^ in baö |)auptqiiartter be^ ^öntg^ gu begeben. Sßorläufig

fomme 3(üc§ barauf an, benfetbcn 3U überzeugen, ba§ biefer (Sd^rttt

gang o^ne 3?oriDiffen be^ taifer^ gcfc^e^e. ^arum ^abe X^ugut bem

töntge )ogkid) t>a^ eigen^änbige (Schreiben ber taiferin gu über*

geben unb bü il)m auf ftrengfte ^e^eiml^altung i^reö ®d)ritte^ gu

bringen, ^n il^rem 9^amen möge er t{)m fagen, fie \)ättt bigf)er bte

Leitung ber Unter^anblung mit i^m i^rem «So^ne auöfc^lieglici^ über==

laffen unb babei auf ein günftigeö (^rgebnig berfelben guüerfic^tli^

gehofft, lüCB^alb benn aud^ beren gänglic^er 5lbbruc^ fie mit tiefftem

ÖeibtDefen erfüllte, ^ei i^rer lÖiebc ^um grieben unb gu i^ren ^inbern

^abe bieje^ unüor^ergefe^ene (Sreignig fie üeranlagt, über alle ^e=

tra(f)tungen ^inmegguge^en , um berentmiden man hu 33er^nblung

nirf)t länger fortgefe^t fjaht. ^urd) erneuerte reifli(i)e Ueberlegung ber

'Ba6)t fei fie gur ber Uebergeugung gelangt, ba^ nur ein SJ^i^üer-

ftänbniB obraalte, melc^e^ aüein gur 35eranlaffung eine^ blutigen unb

für hk äJienfc^^eit üerberblirfjen ^riege^ geworben fei. @ie ernenne,

ba§ ber fönig öon feinem bi^^erigen, nun gu lüirflid^em ^ruc^e ge-

bie^enen 3Biberfprucf)e nirf)t abfte^en !önne, tüenn nid)t ^iebei feine

ßf)re unb hit 3uf'^9'^ ^^^ @d)ui^eö, bk er ben hd ber baierifd^en

Erbfolge bet^eiligten fürftli(^en Käufern öffentlich ertl^eilt l^abe, auö*

rei(^enb gemurrt merbe. §iegu aucf) i^rerfeit^ mitgutrirfen, fei ithofi)

bk taiferin in jeber i^rer eigenen ^f)re ni(f)t abträglichen Seife bereit.

(Sie ^abe ba^er i^re ^ergleic^öüorfdaläge auf gtoei öon bem Könige

felbft ausgegangene (Srflärungen gegrünbet. ®er fönig möge biefe

5lnträg.e in freunbfrf)aftlic^e Ueberlegung gießen unb ()ienad) urt^eilen,

ob fie nicf)t ben öon i^m felbft aufgefteöten ®runbfä^en entfpräi^en.

2Bäre bie§ ber galt, bann fei X^ugut beooÜmäc^tigt, unoergüglic^

gum 3tbfcf)luffe eincö ^13räliminaröertrageS gu fc^reiten, in golge beffen

bie geinbfeligteiten beenbigt unb hk 3Irmeen mieber gert^eilt werben

fönnten. (Sollten fic^ jebocl) miber ^ermutt)en no^ einige B^^if^^^

unb 3lnftänbe ergeben, fo fönnten biefelben burcf) eine ober gtüei D^leifen

beS grei^errn öon Xl)ugut mo^l ol)ne alle (S^tüierigfeit ausgeglichen

tüerben '^^'^).
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„folgt aiW\ mit Mefen Sorten fteüte Ttavia X^erefia bem

gürften taimt^ fetne 35orlagen gurüd; „®ott gebe fein ©eegen bargu.

„mir üon ad bi^en copie bi^ montag mittag 311 fluiden unb bie

„ftunb erinern, tt»an tl^ugutt abgegangen."

®ie t)on ber taiferin verlangten 5lbf(^riften l^atten offenbar bie

:53eftimmimg, i^rem @o^ne mitget^eilt ^u irerben. So gejdjal^ e^ benn

auc^ tüirllic^. Im 9}^orgen be^ 13. Quli verlief 3:^^ugut Sien, unb

noc^ an bemfelben 3;^age jc^rieb Tlaxia X^erefia bem ^aijer unb

unterri^tete i^n öon 5lllem, ira^ öon i^rer (Seite gefc^e^en tüar. Sie

öerfic^erte i^n, ha^ fie ber Stritt, ben fie „biefem Ungeljeuer" gegen*

über getlian, ein fe^r groge^ O^fer geloftet, unb bag \>k ^nxä)t,

3»ofep^ tütxht i^n mipilligen, fie auf^ ^öc^fte beunruhigt ^aht. ^er

größte Xroft fei i^r baljer burd) ben 9^at^fa^ feinet legten ^riefe^

gettjorben, in treuem er il)r ben Sunfc^ ju erlennen gab, man möge

ben ^rieben ^erbeifül^ren
; fie aber fei biefem ^egel)ren, o^ne i^n

irgenbtpie blo63uftellen, auö eigenem eintrieb 3ut)orge!ommen. §ättc

fie biefen ^rief fc^on frülier gehabt, fo iüürbe fie fiel) gegen ben ^önig

nod^ beutli^er erflärt l^aben. So aber lönne bieg nacl)träglic^ ge-

f(^e^en, unb fie oerfic^ere i^n, nad^bem fie bie Unter^anblung einmal

begonnen, merbe fie biefelbe nad^ i^rem eigenen Sillen gu dnbt führen.

dß ^anble fic^ ja um i^ren Sol^n unb ba^er um 5(lleö, tt)a^ i^r

irert^ fei. 3^r grauet ^aupt lönne au^ ba^ 5lergfte ertragen, unb

man möge nur getroft allen Xabel auf fie mälzen '^^).

^0^ el^e biefer ^rief in bk §änbe be^ taiferö gelangte, ^atk

er bk erfte ^eftür^ung, in bie er — man mug e^ 3ugeben — burc^

ben (ginmarfc^ be^ tönig^ oon ^reugen in ^öl)men oerfe^t morben

ttjar, f^on lieber fo ^iemlit!^ übern)unben. (i^ l^ob feine 3»ö^i^fi^t,

bag er lüa^rna^m, auc^ in ber preugifc^en 5lrmce fei im mikm nicf)t

^lleö fo befteltt, ttjie man üon ber fo ^od) gepriefenen 3? ortreff(id)feit

ber bortigen militärifc^en Einrichtungen etiua l)ätte üorau^fe^en lönnen.

Wxt Stolj betonte er, bag man bei ben öfterreit^ifc^en Gruppen md}tß

öon Defertion ^öre, mälirenb täglich 3^i?rtn3ig hi^ breigig galjnen-

flüd)tige au^ bem preugifd^en Öager ^erüberlämen, unter benen bie
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tiage über baß bort ^errfc^cnbc (SIcnb aWgemcin fei. 'jyjeuerbing^ bat

er fic um ^Bcröotlftänbigimg {einer Xruppen, um "ißferbe, Soffen unb

®efd)ü^c; trenn man bem .Könige öon ^reu^en nur brei gelbgügc

^inburd) bk (Bpii^c bieten fönne, fo iüerbe er baö nidjt au^^alten;

feine l^änbcr feien entüölfert, unb er t)abe 5(lte unb 3unge, (^roge

unb kleine ^u ©olbaten gemadit 'o^).

3ofepl) t)egte je^t, mc man fie^t, feinen 3Bunfd) mef)r nac^

unüer^ügtic^em 2lbfd)luffe beö griebenö, unb er tüax neuerbing^ gu

feinem früheren ©ebanfen ^urücfgefe^rt, man muffe bem .Könige oon

^reu§en gegenüber unbebingt ©tanb galten. $öie fe^r unb trie peinlich

ttjurbe er ba^er burd) bie '3lad)rid)t überraft^t, bk er fo plö^lid) unb

gang unvorbereitet üon feiner SJJutter erhielt, ©r öergag gang ober

XDoUtt e^ ttjenigftenö nidjt gugeben, bag er felbft burc^ feinen erften

(St^recfen^ruf ben 3lnla6 gu bem (Sntfi^luffe ber ^aiferin bargeboten

Ijattc. „^}lid)t§ in ber 3Ö?eIt f}at mid)", fc^rieb er if)r, „me^r alß biefe

„'D^ad)rid)t betroffen. 5öeld)en «Stritt ^at man Q^nen in biefem 3Iugen>

„blide anrat^en fönnen, unb welche werben hk Solgen baöon für

„3^i^en 9?uf, für ba^ 3lnfe^en ber Monaxä)k, enblid) für 3l(Ie^ fein,

„roaß eö auf ber 3ßelt nur immer toftbare^ gibt? ^etüig ift eö, bag

„ber töntg üon '^reugen, aufgeblafen über biefe^ (Sntgegenfommen,

„(äd)erlid^e unb unerträglid)e 3Sorfd)läge mad)en tüirb. (Sö ift baburt^

„barget^an, ba^ alle Gräfte ber 9J?onard^ie für ni^t^ finb, unb bag,

„trenn er irgenb eine @ad)e triÜ, un^ nid)tö übrig bleibt al^ un^

„barein gu fügen. T)a^ aber ift unmöglich, unb e^ träre l)unbertmal

„beffer, n)ä^renb biefeö gelbgugeö biß tuttenberg unb (Sga^lau gurüd^

„gugef)en unb ^rag feinem ©d^icffale gu überlaffen, al^ einen fold)en

„Eintrag gu ftetlen." 3n einem 5(ugenblide, in meldiem bie 5lrmeen

noc^ intact feien, muffe ein berartiger (5ntfd)lu§ ber fd)äblid)fte t)on

allen genannt werben, meinte ber ^aifer, unb njenn eö nod) an ber ^dt

märe, mürbe er getrig irgenb 3emanb 3:t)ugut entgegengefenbet ^aben,

um t^n ba^ preugifdie Öager nid)t betreten gu laffen.

Der Schritt ber i^aifertn geige augerbem i^re Ungufriebenl^eit

mit ben üon il)m felbft getroffenen 2)^agregeln; er bemeife, ba^ fie bie*

felbcn mißbillige unb oerbamme. „Seldjer iSntfd)lug bleibt mir nun



456 3ofei)1^8 (Sntrüftung über biefcn (Sntf(^tu§.

„Übrig", fä^rt 3ofepl^ fort, „al^ ^ier Wc^ im ©ti^e gu laffen unb mi^,

„ici^ tüeig ni^t ino^in, etitia nad) Stalten gu begeben, o^ne babei 3Sien

„311 berühren, um bie ^ac^e nur ein !lein menig h)a^r(cl)einli(^ t)in3u^

„(teilen. Unmöglich ift e^, bag (Sure DJiajeftät biefen (Schritt gehörig

„überbacJ^t ^aben, unb er ift uia'^r^aft nieberfd^metternb für mid).

„)!fliä)t^ !ann mir (^rfreulidiere^ tüiberfal^ren, al^ bag hk ^Inttü orten

„beö ^önig^ ber 5lrt feien, Q^ren (Sntfi^Iug erfolglos gu mad^en. 3ft

„eö benn n)ir!li(^ benfbar, bag meine Briefe eine folc^e 3>bee toa^-

„rufen fonnten? ^ä) ^be ^urer SJ^ajeftät bie 30^ögli(f|!eit ber ®e*

„fal^ren gefd^ilbert, auf ba§ man t)on Jei^t an baran ben!e, aüe §ülf^^

„queüen ^u benü^en unb fein Tlittd ju fparen. ^6) fprad^ öon bem

„Sunft^e nac^ bem grieben, aber burd^ frembe ^Vermittlung ; ein

„fold^er ©ebanfe tüie ber 3^rige iräre mir nie in ben (Sinn gefommen.

„3e|t aber bin id) in ber fc^redtid)ften Sage: bie (5^re ber 3JZonar(^ie,

„il^r 3lnfef)en unb ba^ meinige burd^ Q^ren Schritt bloggefteüt ju

„feigen. 2öiü iä) aber bk eine unb haß anbere retten, bann befinbe

„id) mid) in ber traurigen 3fiot]^tt)enbig!eit, bie 33erfd)ieben^eit ^tt^ifc^en

„unferen 3)leinungen öffentlich hmb^ut^un unb baburt^ hk perfönlid^e

„(Sc^tDäc^e (Surer SJ^ajeftät ^u beftätigen, um nur ben gortbeftanb

„beö ^taate^ ^u fiebern. W unfer ®elb ift fruc^tlo^ öerauögabt

„unb unfer öffentlidier (Srebit ift verringert, lüä^renb 'ißreugen^ 30^ad)t

„unb T)e^poti^mu^ um ba^ doppelte getrad^fen fein njerben. 3d)

„überlaffe 3^nen, haß ^u beurt^eilen, tüa^ ic^ fü^le, unb xä) iann

„3^nen nod^ nii^t fagen tüaß iä) t^un mxht."

3n einem fpäteren Briefe öon bem gleid)en 2^age fc^lug 3iofep^

einen ettüa^ öerföl^nlidieren Xon gegen hk ^aiferin an. „diu Unter-

„t^an, ein ©o^n", fc^rieb er i^r, „mug fogar ba^ j^inabfdjluden, waß

„i^n n)urmt. ^6) ^offe, ba§ ic^ nie meiner perföntic^en ^flid)ten

„uneingeben! fein ujerbe, unb ic^ lüerbc bem 5Imte, baö iö) befleibe,

„ujeber (Sc^anbe noc^ Dlat^t^eil bereiten." 3lber e^ mu§tc bod) auc^

SJ^aria ^^erefia lüiebcr mit ©c^recfen erfüllen, toenn ber ^aifer ^in3U''

fügte, er ^abe Saubon 33ollmad)t gegeben, bem 'ißrinjen §einrid; gegen-

über ba^jenige ju tl)un, n^a^ er für gut Ijalte. ^enn im (djlimmften

galle ttterbe hk §auptarmee fid) nie gegen ^rag, fonbern auf bk
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§eevftvaBc gegen ^?ä^rcn imb Sien 5urücf^,te^cn. T)avum fei auc^

in *prag bcv ^efcl)l crtl)cilt iDorbcn, bic öffentlichen (Waffen kreit gu

l^alten gur SBegfdjaffumj. Unb ebenfo tücrbe er bie Saffen, baö

©efc^ü^ unb hk fonft noc^ öor^anbenen ^riegöbebürfniffc üon 'präg

tt)egbringen, baburrf) aber bic Stabt offen laffen für eine etnjaige

^efe^iing biird) ben geinb; fie tDcrbe bann mcnigftenö feiner neuen

^efd)ie§ung preisgegeben fein^<^^).

5(ber fd^on nnt folgenben Xage tarn ber ^aifer, unb ^njar mit

ber gleidjen ^itterfeit tuie früher, auf ben ^ntfd^tug feiner SJiutter

5urü(f. „Senn (^ott", fo lauten feine Sorte, „biefe ^er^nbhmg

„abbretf)en unb fie in ööüige ißergeffenl^eit begraben (äffen ttioltte, fo

„glaube iä), tt)ürbe er bem (Staate eine iDeit größere @nabe ermeifen

„ale burc^ ben (^etüinn einer ©(^lac^t; rtienigftenö lüäre 3^re dijvt

„gerettet, njelc^e fonft fammt ben bon un^ angeftrebten ^ort^eilen,

„üerloren fein lüirb. Selber Unterfc^ieb gmifd^en einem 2^age unb

„bem anbern! (Sin ^rief (Surer äJiajeftät 3eigt «Sie mir in 3^rer

„ganzen .^raft, in 3^rem äJiut^e; «Sie woikn unb anerfennen, ha^

„aüe ^nftrengungen ^u einer tüd)tigen Kriegführung gemaci)t werben

„muffen. 3n bem anberen Briefe aber fprec^en (Sie nur üon (Sr=

„niebrigung unb üon bem enttüürbigenbften Schritte, ber nur immer

„erfonnen ttierben fonnte. 3cf) fomme niä)t baüon gurüd, unb mein

„topf öerliert firf) in bem 9)?eere t)on ^etrad)tungen, öon Dualen

„unb üon Folgerungen, bie barauö gebogen h)erben muffen. 3cf) fann

„auc^ mit Dliemanb baöon fprecf)en, unb ®ott hctjük miä) babor,

„ba§ id) e^ tt)ue. 3d) glaube baß hti bem guten (Steifte, ber ^ier

„^errfc^t, bk ^albe 5(rmee au^einanber liefe, tttenn fie müßte wa^

„i^rer ^arrt, rt)ä^renb je^t Offiziere unb Solbaten oon bem beften

„Sillen befeelt finb unb fic^ üom Kriege 3Sort^eile ertüarten. ^ä)

„mürbe, beüor \>kf^ ^ier offenhmbig tt)irb, mid) lieber entfernen, benn

„i6) müßte nid)t mel^e |)altung ic^ beobachten follte. Sie fönnen

„fic^ Dorftellen, meiere Qual biefe graufame Ungemiß^eit mir üerur*

„fad)t, unb e^ ift \>k^ ein ^li^ftra^l, auf ben iä) unmöglich) üor-

„bereitet fein tonnte, unb mit melc^em ic^ mic^ niemals auöfö^nen

„merbe" '^^^).
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Sir tüiffen je^t, ba§ bev ^atfer ber Sa^r^eit nirf)t öoflftänbtg

treu blieb, lüenn er feiner 90^utter gegenüber behauptete, er !önne fic^

über i^re DJ^itt^eilung unmöglich gegen irgenb Qemanb au^fpredien.

Senn er \>u^ fdfion gegen !Öaubon t^at, ber i^m boc^ öiel ferner ftanb

alig ?ac^, ja fogar al^ |)abi!, fo iüirb man tüo^l mit ^eftimmt()eit

annehmen bürfen, ba§ er aut^ gegen feine näd^fte Umgebung feinet*

m^§ fti(tf(^n)ieg. ©er ^rief aber, ben er in jenen Xagen mit eigener

§anb ajt Saubon fci)rieb, getüä^rt aucf) auö bem ®runbe nictit geringe^

Qntereffe, tüeil er bart^ut, wtld) bitterer (Srnft cß i^m tpar mit feinen

^unbgebungen M Qngrimme^ über ben ^ntf(^lu6 ber taiferin, unb

mit feiner ©ro^ung, hk 5Irmee ^u üerlaffen unb fid^, o^ne Sien ^u

berühren, nac^ Italien ^u begeben. ,,^6) muö i^nen in gröfter geheim",

fo lautet biefer ^rief, „einen miä) fe^r betrübenben gufaö anöertrauen.

„^u meinem gröften erftaunen öerne^me iö), ba§ 3. 3Jt. nic^t allein

.„eigen^änbig bem tönig in ^reuffen f^on gef(i)rieben, um [rieben

„orbentlic^ gebeten, fonbern auc^ ben in (^onftantinopel öor^ero ge^

„brauchten X^ugut ^u M tönig^ 5lrmee über 9J?ä^ren gefc^itfet, fe^r

„üerfleinerlic^e ^ropofttionen üon tönig empfangen unb felbe mürfli^

„f^on fd^ier a((e eingeftanben fjat. mie fi^merpc^ ba^ alle^ biefe^

„in biefen augenblid, o^ne mir ein iDort al^ anje^o be^ gefc^e^ener

„fad)e e^ ju fagen, tt)ie fpötlic^ unb üerfleinerlic^ üor bk (5^re be(3

„©taatt^, ber o^nangetaften !a^ferlicf)en rt)affen, ja ^öc^ft fc^äblid^

„ift, loffe irf) i^nen beurt^eilen. irf) 'tjaht ftärfeften bagegen na(i)er

„toienn gefc^rieben unb öer^tüeifle aber, ^a§ eine remebur nod^

„getroffen werben fönne. gefd)ie^et biefe^, fo ge^e id) augenblicklich

„öon ^ier ^inmeg unb oerfüge mirf) 3u betüeifung, t>a6 id) geiri^

„feinen 3:^eil baran ^abe, üilleirfit gerab nadjer gloren^, o^ne ujienn

„3u berühren."

„biefe^ folle nur ^u i^rer alleinigen fäntnüö bienen; in meinem

„leben ^at mic^ md)t§ fo niebergebrücft. biefeö ift eine unocrant^

„tt}ortlicl)e ^anblung unb mutl)lüillig tuirb baburd) ber (irebit öon

„ftaat meggeiüorfen. ic^ merbe fc^on i^nen ba^ weitere annoc^ gu

„tt)iffen mad)en; bermeil muffen fie alle i^re anftalten fortfe^en. leben

„fie woiji auf."
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(5tnc c^axi] niift^crftänblic^c ^(u^Icgung bc^ imbcbtngt not^menbigen

mtlitävtfd)en C^el)or]nm^ liegt bev jo oft gehörten ^e^auptimg 311

@runbe, ^olbntcu iinb m^befonbere (Generale müßten jcbev^eit bie

perfönltd^c 3}?e{niing i^rc^ obcrften ^ncgö^errn ju ber irrigen mni^en.

!Dcr gcnjnltigc Unterfd)ieb 3n)ifd)en ber pünftltc^en Befolgung cineö

einmal crtljciltcn ^efefjlcö unb ber freien SOtcinungöäugeriing be^ e^r-

liebenben DJhmnet^ liegt afl3unav 311 S^^age, nie bag eine ^Sermedj^lung

betber 3nläffig erfdjiene; hk eine fonjo^l al^ hk anbere finb üielmel^r

gteic^ unabtüei^Iirfje Gebote ber ^pi^t. ^ie 5lntn)ort Öanbon^ an

ben ^aifcr trirb 3eigen, tt)ie biefelbc üon einem ber ebelften SJ^änner,

nief^c jemals bem öfterreic^ifc^en §eere 311 glan3t)oIIfter 3^^^"^^ 9^^

reichten, oon einem feiner ru^mreid^ften gü^rer erfüHt n)urbe.

„gür bie gan^ unertDartete ^ad)xxä)t", fo lautete fie, „bie

„(5. 3)1. mir aßergnäbigft an3ut)ertrauen geruhet ^aben, erftatte ben

„aüeruntert^änigften ^ancf. ^ä) !ann mir leicht üorftetten, \vk \tfjv

„a. 30?. baburd^ finb betroffen lüorben. 3n3tt)if(^en !ann bod) d. Tl.

„einiger 3}?aBen trieber beruhigen, bag bie 5Irmee, ein jeber Inberer,

„unb felbft hk gan3e Seit über3eügt gefe^en ^at, ujie (S. 90?. Staubt

„gehalten ^aben, unb ha^ biefer ©i^ritt blog t)on bem milben §er^en

„3. W. ber ^a^ferin l^errü^ret, ^öt^fttrelc^e nad) Q^ren ftetö erhabenen

„(Sinfid)ten ben grieben aller Vergrößerung 3^rer Tla6)t tjov^k^t,

„unb lieber burc^ großmüt^ige S^ac^gebung Ql^rer eigenen dltä)^

„folc^en erhalten, al^ t§ auf einen boc^ immer ungetüigen 5lu^f(^lag

„ber Saffen Riebet) tüiK anfommen laffen. Unb barf id) d. 33?. bei)

„biefem Umftanb meine ©ebanfen fre^ entbecfen, fo nehmen 3lto^

„^ödjftbiefelben e^ nid)t ungnäbig, bag id) e^ nit^t für rat^fam erat^te,

„tt)enn (5. W. be^megen Sien nid)t betreten, fonbern gerab nac^

„gloreng fid) begeben holten; \>k^ rt)ürbe ha^ Sluffe^en öon (Suropa

„unb ber ganfeen 3)?onard)ie nur geirig noc^ me^r auf fi(^ 3ie^en.

„^d) I)alte üielme^r bafür, ba§ je^t ber B^i^pundt fe^, wo (5. W.
„eine nja^r^aft große ^eele 3eigen fönnen, hk, mnn fie auf einer

„feite auö ^lug^eit tüeiölid) nad^giebt, auf ber anberen fic^ trieber

„über al(e^ 3U ergeben meiß, unb \>a^ d. 3)?. öon bem 5lugenblid,

„ba ber gnebe beftätiget mirb, au^ foldjen berma^len mefjr 3hi^en
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„jte^en qI^ e^ burc^ bte verflogenen fed^^e^n 3a^re ^er geft^e^en, unb

„berotüegen allen httj ber 5lrmee in t^rer tnnerlitl)en einrit^tung tüa^r-

„genommenen gebrechen unb fehlem abhelfen, foltbe unb auf ben trieg

„paffenbe SJ^agregeln bagegen aber einführen, bte 5lrmee felbft ftet^

„auf einen fold^en refpectablen gug erl^alten, bamit man unfern fo

„mä(f)tigen 9^ac^barn jeber^eit mit ^at^brud begegnen fann, hi^ ba^in

„aber allen (Gelegenheiten gu einem neuen Kriege auö^utüeid^en fu^en

„unb einen günftigeren S^i^pundt mit ^elagen^eit abwarten, mld)tx

„gett)i§ fiel) ereignen tüirb" 'ö7^_

Saubon^ freimüt^ige «Sprache mag bem taifer in gtneifac^er

^ejie^ung nur n)enig gemunbet ^ben. (Sinerfeit^ luurbe er bnxä)

i^n abgemahnt üon jeber "Demonftration gegen feine 9)2utter, unb

anbererfeit^ be^eii^nete \^aubon giemlic^ underblümt bk 9?eformen im

trieg^toefen, n)el(^e Qofep^ mit bem ^eiftanbe unb unter ber Leitung

J^ac^'Ö burd^gefü^rt l)atte, al^ unzulänglich, um bie 5(rmee fo Irieg^*

tüd^tig gu marf)en al^ hk Stellung Oefterreic^ö hk^ er^eift^te; gan^

anbere ^a^nen alö hk bi^^erigen müßten ^ur (Srreic^ung biefe^ ^kk^

eingefcl)lagen tüerben. Waxia X^erefia aber befag feine 5l^nung baüon,

weldjer 5(ntt)alt i^r bem ^aifer gegenüber im eigenen Heerlager er*

ftanben n)ar. ^urc^ 3ofep^^ ^tüei Briefe öom 15. 3>uli tnurbe üiel*

me^r i^re f(f)merglit^e 5lufregung auf^ pcl)fte gefteigert. 5lber niä)t

gegen i^ren @o^n, fonbern gegen tauni^ fc^üttete fie i^r §erg auö,

unb au^ i^ren Sßorten an i^n ge^t ^eröor, bag nid^t nur bie SD^tg^

biüigung i^re^ @(f)ritte^, fonbern auä) hk 33erfügungen, lüelc^e ber

^aifer in ^ejug auf ^rag getroffen l)atte, fie auf^ peinlid)fte berührten.

„3cf) gefte^e 3l)nen", fclirieb 3)^aria ^l)erefta an ^auni^, „bag iö)

„nid)t^ anbere^ mel)r begreife al^ bag ein fe^r grogeö Unglücf über

„un^ ^ängt. tiefer ^rief ift neuerbingö fo, ba^ iä) über if)n öer--

„rücft rtjerben fönnte. Selcl)e SSerfügung für ^rag! Um tttoaß alten

„^lunber ^u retten ober einige §äufer t)or ^ranb gu beU)al)ren,

„rid)tet man bie 3)?onarc^ie, ben (Srebit, ba^ 35ertrauen, ba^ gange

„Öanb gu ®runbe; id) n)ünfd)e bag biefe ^efe^le geheim bleiben. Qd)

„bin untröftlic^ unb meine gange Hoffnung beruht nur noc^ auf bem

„Könige üon ^reugen, auf tüdö)tti mx angetpiefen finb"
'«s).
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3n bem gteidjcn ®inne, aber in mit ruhigerem imb burc^au^

mä)t öerle^cnbem Xonc fd)rteb d^lavia X^erefia an 3ofep^. „3n

„meiner traurigen Öage ift nid)t^ 3lnbereö 3u t^un alö bannige gu

„erwarten, n)aö 2:]^ugut berichten irirb; bann mirb man flarer be^

„urt^eilen fönnen, \m^ für ^i^ imb für mid) paffenb erfd)eint. 5lber

„id) gefte^e I)ir, idj backte T)xd) unb hk 3J^onard)ie ^u retten unb

„feine^tüegei deinem D^u^me 3U fc^aben ober baö, tüaö t)on deiner

„(Seite gefc^a^, ßügen gu [trafen; ia ic^ mürbe ba^, tnaö i(^ get^cin,

„neuerbing^, unb nad; deinem legten Briefe in noc^ gefteigertem

,Ma^c t^un. (S^ ift geiüip gut, für fii^ felbft bk ®inge f(^on lang

„üor^er3uie^en; h)enn aber 5lnbere bat)on unterrid)tet tüerben muffen

„unb in golge beffen baö ©e^eimni^ preisgegeben wirb, bann ift eS

„fe^r gefä^rlic^, 3u oiel ^eunrul^igung 3U geigen. Qc^ gefte^e ^ir,

„t)on biefem @tanb|)un!te auS betrachte iä) haß, waß ^u mir über

„•iPrag fagft. @S ift unmöglid), bag bie bei ben (Saffen, ber ^Irtiüerie,

„bem 3}2onturit)efen angefteüten öeute üon fold)en S3erfügungen nidjt

„tenntniB erhalten. 9}lan ^at 5l(teS unb üon aüen Seiten bort^in

„gebrad)t; n)ie üiel gu^riüer! n^äre gu beffen ^egfd)affung nöt^ig, unb

,M^ noc^ bagu in biefem Slugenblicfe, in ujeti^em hk 5lrmee unb bie

„(Srnte beffen bebürfen? Sollte man ^rag verlieren, fo tväxm bie

„paar 9)2iüionen, bie hk^ ausmachen mürbe, ein geringfügiger ®egen*

„ftanb im ^Sergleic^e 3U bem Königreiche felbft, beffen (Sinfünften unb

„§ütfSque((en, bie für unS oerloren, für ben geinb aber gewonnen

„fein würben. 3a felbft wenn er ^rag verbrennen foüte, würbe man

„ber (^taht mit fed^S SDIillionen gu §ülfe fommen fönnen. 5l(IeS baö

„ift nid)ts im 33erglei(^e mit bem Königreid)e unb bem ^rebite, ben

„uns t)k^ rauben, bem Könige aber gulegen würbe, ^ä) wünf^e bag

„nid)ts baoon öerlaute. ^el(^e (Sntmut^igung würbe haß ^erbei*

„führen, unb weld)e 3öir!ung brächte eS auf deinen graufamen geinb

„^eröor" 709)_

2Öir fönnen unb wollen ben 5luSbrucf beS SJ^einungSgwiefpalteS

3Wifd)en 3}ktter unb So^n f)ier nid)t noc^ weiter oerfolgen. 3Bie

gewö^nlid) gelang eS feinem ber beiben ftreitenben ^i^^eile, ben anberen

3u feiner Slnfidjt 3U belehren. 3Jüt angftüoüer (Spannung ]ai) ^laxia
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Xfjcvc^ia ber erften 9}klbung X^ugut^ entgegen; Qofep^ aber mar

nad) Xük öor erbittert, ha^ in griebric^^ §änbe bie (Sntjd^eibung

gelegt n^ar unb biefelbe in ®ebulb abgekartet tüerben mugte. ^ie

Sage be^ preu^if^en §eere^ jdjien i^m je^t t»iel ungünftiger al^ ^uüor,

ja er meinte bag man binnen !ür3efter grift unb oljne eine ®d}lacf)t

ber a^xe t^eil^aft irerben fönnte, ben großen griebric^ ju stüingen,

unüerric^ teter ®inge bort^in ^urüd^ufe^ren, öon tüo er gefommen mar.

„^ie ^e) erteure jagen alle", fügte ber taifer biejer 3}2einung^äugerung

Ijingu, „bag ein ruffifc^er ®efanbter hd ber 5lrmee eingetroffen fei;

„iä) allein üermut^e S^^ugut unter if)m unb bin bation auf^ Ijö^fte

„beunruhigt. Sßar e^ benn mögli^, nur einen foldjen ®eban!en gu

„fäffen! 3>n melc^e^ ©rftaunen irirb hk tunbe baöon gan^ (Suropa

„üerfe^en, ujie erniebrigenb tüirb fie für 3^re Tlonaxd)k unb für

„3^re Slrmee fein!"
'i^^

^ie 35orau^fe^ung be^ ^aifer^ njar natürlid)er Sßeife rtd^tig.

Unter bem ^feubon^m eine^ ruffift^en Segation^ratlie^ ^o^borf ^atte

fid) X^ugut über 9^eiffe unb ®la^ in ba^ preugifc^e Hauptquartier

begeben, baö ^\6) bamal^ ^u Sßel^borf im Honiggräser Greife :53ö]^men^

befanb. Qn ber 9^ac^t t)om 16. 3uli traf er bafelbft ein. ®er

föniglid^e ©eneralabjutant üon 5ln^alt, hei bem er fid) melbete, lieg

i^m eine So^nung anweifen unb ben (Sabinet^rat^ Hoeper mecfen,

lt)el(^em ^^ugut feinen ^ag unb ben ^rief M gürften ©ali^in an

griebrid) ^^i) mit ber ^itte übergab, Mht ^d^riftftüde bem Könige

M feinem (ix\t)ad)tn ein^änbigen unb i^m anzeigen 3u trollen, i^a^

ber Ueberbringer berfelben feiner ^efe^le gen)ärtig fei.

5(ue ©ali^in^ ^infü^rung^f(i^reiben erfuhr griebrid^, njer eigent*

lid) unter bem angenommenen ^amen ü^o^borf tierborgen fei. @d^on

frü^ am S^age lieg er X^ugut burd) ben (Generalmajor trafen (Gör^

bei fid^ einführen, unb er empfing öon i^m ben ^rief ber Haiferin,

ben i^m 3::^ugut mit ber ^emerfung übergab, beffen Qn^alt iDerbe

i^m ein neuer :33eU)ei^ i^rer §odjad)tung für il)n unb bcö 33ertrauenÖ

fein, treld^e^ fie tro^ ber gegenwärtigen ii^age ber ^inge in i^n fe^e.

SO^it gejpannter Slufmertfamleit unb fid^tlid) erfreut laö ber Honig
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ba^ (Sd)vcibcn ber Slnifevin, imb nndjbcin er qcenbigt, erging er fid)

in il$erfid}ermu3en ber ^euninbermig , bie er immer für fie 9el)egt

f)abe. (§r erinnerte an bie rn^mDolIften ^pod^en i^rer 9f?egierung,

nnb fprad) ^ieöon mit einem Slu^brucfe, ber barauf l^inbeutete, bag

er bn^ audj füllte, xoa^ er fagte.

5luf \>k grage nad^ ben 33orfd)lägen ber ^aifertn entn)i(felte fie

S^^ugnt bem tönige in nmftänblidjer Seife, griebric^ f^ien fie mit

^efriebigung gu oerneljmen, unb er erflärte fie für foldje, anf beren

©runblage eine ^erfö^nung ber ftreitenben Parteien lüol)! ftattfinben

fönnte. (5r bebauerte, baß man ni^t fc^on öor einem SJ^onate mit

folgen Inträgen hervorgetreten fei, unb er flagte barüber, ba§ man

eö auf0 2leugerfte tjaht anfommen laffen. X^ugut erinieberte, bag

bieg ber taiferin 3U nid)t geringerem ©dimer^e gereiche; ber «Schritt,

ben fie foeben getl^an, fei l^iefür ber unh)iberlegli(^fte ^etüei^. Senn

aber ber tönig über bie !Bage ber taiferin nur ein toenig nac^benfen

tDoKe, bann merbe er leid)t einfel^en, bag fie oft nac^ einer anberen

al^ i^rer eigenen Sluffaffung gu ^anbeln gcgmungen fei. ^lüfogleiti^

griff ber tönig ben @inn ber Sorte 2;^ugut^ auf, unb er geigte

fid^ erftaunt, je^t in (Srfal^rung gu bringen, ^a^ bie frül)ere ^ep

^anbiung ^auptfä(^lid^ öon bem taifer geleitet lüorben fei. dv gab

3U, bag fic^ I)ieburd) 5It(e^ fe^r leicht erHäre. 2ln hk 53erfi^erung,

bog er bie grogen (Sigenfdjaften be^ taiferö immer beujunbert ^be,

fnüpfte er bod) aud^ eine tabeinbe ^emerfung über ba^, tüa^ er

beffen aügu meitge^enbe 9^ul)mfuc^t nannte. So^l f'enne er bie

Sirfung, meldte tik <Sef)nfud)t nac^ glorreidjen 2^^aten auf einen

Surften öon bem llter be^ taifer^, ber an ber @pi^e einer anfel^n-

lid)en ^Streitmacht fic^ befinbe, ^eroorbringen fönne, unb er begreife,

bag beren (Sinflug einer 33er^anblung nid^t förberlidj fei, rtjelc^e eine

^erfö^nung gum ^id ()abe. Slber er fdjmeidjie fid) bodj, bag bie

taiferin t)on anberen (^efic^t^punlten au^gel)en, unb bag fie fid) bur(^

gar nid^tö beirren laffen werbe in ber Verfolgung jener (jeilfamen

5lbfic^ten, bie il)r ben ^utbigenben Beifall gang (Suropa'^ unb bie

3uftimmung berer eintragen tüürben, benen ba^ So^l ber 3)^enfd)^eit

am §crgen liege.
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3u 3::f)ugut§ SJltffton jurücffel^renb
,

\aqk ber töntg, obtüol^I

er bie ^orjrfjläge ber ^aifertn d^ geeignet jur 5lnba^nung einer

35erftänbigung über ben ^uptfäcf)lid^ften ©egenftanb be§ obtüattenben

(Streitet betradjte, gebe e^ hoä) nocf) einige anbere fünfte, lüelc^e

not^tt)enbiger 3Sei]e gleichfalls auSgeglidjen njerben müßten. <So raf^

als nur immer möglicfi 'ijätk hk^ gu gefrfje^en, benn fo fe^r er auc^

bie ^eforgnig ber ^aiferin t^eile, ha^ ein ernfter 3ufommenfto§

3tx)ijd)en ben gmei §eeren bk @(^irierig!eiten eines SSergleid^eS lei^t

no(^ 3u fteigern üermöd^te, fo tr»äre eS hoä) faum möglich, einen

Saffenftidftanb gu fdjliegen unb ben Sauf ber friegerifdien Opera^

tionen 3U unterbretilen, el^e man ftc§ über hk n)i(^tigften fünfte üod*

ftänbig 3U einigen öermoc^te.

5(uf griebrid^S ^egel^ren brad^te je^t 2^^ugut bie einzelnen 3Sor=

fd)Iäge ber taiferin auS^ugStüeife ju Rapier. T)tv ^önig öerfprat^,

baSjenige ^in^ufügen gu trotten, tüaS feine eigenen gorberungen unb

Qntereffen betreffe, hierauf foüe 3::^ugut na^ Sien gurücffe^ren, um

bie ^aiferin gu üeranlaffen, fi(^ l^ierüber nä^er ^u erHären.

Um üier U^r 9f^ad)mittagS irurbe 3::^ugut neuerbingS ^um

Könige berufen, ^erfelbe ^änbigte i^m öorerft einen ^rief an t>k

^aiferin, einen streiten an @alil^in unb einen oon i^m felbft unter*

^eid^neten ^a§ ^ur D^üdreife nad^ Sien ein. ^lugerbem übergab er

i^m ha^ Rapier, auf treuem t>k 33orfc§läge ber ^aiferin der^eic^net

ttjaren, benen er mit eigener §anb üier anbere ^un!te beigefügt ^atte

;

fie n^aren in hk gorm ebenfoüieler gragen geüeibet. ^iefelben lauteten

mt folgt:

„Sirb bie taiferin nid^t i^re ^tä)k auf einige Selben in

„(Sad^fen aufgeben, auf trelc^e fie bie ©u^eränität als Königin üon

„^ö^men in Slnfprud) nimmt? tonnte man nidjt ben ^er^og öon

„SD^edlenburg mit irgenb einem Keinen D^eid^Sle^en abfinben? Sirb

„man fi^ über "tk Siegelung ber (Erbfolge in 5lnSbad^ unb ^a^reut^

„nad) 3J?aggabe ber 33ertragSbeftimmungen üereinigcn unb jugeben,

„bag ber turfürft üon @ad)fen fid) eüentuell in ben beiben 2)^arlgraf'-

„)d)aften, ber tönig üon "ißreugen aber in ber iöaufi^ l)ulbigen laffe?
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„Sivb man bic :^Iofnbe ber (Stabt iJicgcnöbuvcj aufgeben, iro bcv

„9?etc(;otai3 ücrjamniclt iftV ^aö ftnb ungefäl)r bie '^Punfte", ]o fd)log

bie 9)?itt()ci(iing griebridjö, „über \x>c\d)C man fid) öerftänbigen niü6te,

„um bie Präliminarien untergeidinen gu fönnen"'*^)^

^ei bor gtueiten ^e)pred)ung geigte fid) griebrid) gurüd^altenber

imb iparjamcr mit tunbgebimgcu ber greube, n)el(i^e i^m in bem

erften '^lucjcublirfe, in bem er öon ben 35oridjlägen ber taiferin

^cnntniB crt)alten ^atte, entluifc^t gu fein fdjienen. (Sr begann mit ber

^ef)aiiptung, feine ©teUung fei ber 2Irt, ha^ nur bie 9?ü(ffic^t auf \>k

3ßünfd)e ber ^aiferin i^n gum grieben gu benjegen bermöd^te. 3:^ugut

anttnortete hierauf, ber ^önig fenne bie Sage ber taiferin aügu genau,

um nid;t übergeugt gu fein, ha^ fie feinen anberen ^emeggrunb l^aben

!önne, ben grieben gu tuünfd)en, alö i{)re mütterltd)e 3örtUdj!eit unb

i^re (Sorge für "i^a^ :^efte ber 3J?enfd)^eit. ^er ^önig bagegen fd)ien

anbeuten gu lüoüen, bag hieran bod) iüo()l nod) einiger 3^^^if^^ erlaubt

fei. (Sr lieg burd)fd)immern, bag er feine Sage für günftiger alö bie*

jenige Oefterreidj^ ^alte, benn er befil^e 3Serbünbete, auf meldie er gä^len

tijnne, unb öiergigtaufenb Tlann ftünben bereit, jeben Slugenblid, in

bem er e^ uninfd^e, für i^n auf bem trieg^fd)aupla^e gu erjc^einen.

Slugerbem iDürbe eö ft^iuer fallen, fein ujeitcre^ ißorbrtngen in ^öljmen

3U oer^inbern. ^o üort^cil^aft hk «Stellung bc^ öfterreic^if^en §eere^

auc^ fein möge, fo werbe fie il)m bod) fein ^pcmmnig bereiten, baö

er nid)t mit 8eidjtig!eit 3U überluinben im Staube wäre. !Dod) möge

man bieje ^leugerung nid)t etwa al^ eine ^rol^ung betradjten, üon

ber er fel^r weit entfernt fei. (5r wolle nid)t^ al^ tk Sage ber ^inge

fo fd)ilbern, wie er fie anfe^e.

%U man gur Durdjlefung ber ^ege^ren beö ^önigö gelangte,

bcmerlte er, er ^abe bie Öel)cn in Sad)Jen nidjt aufgcgäljlt,. l)inftdjtlid)

beren er eine ^Sergidjtleiftung ber taiferin auf i^re Ober^o^eit^red)te

wünjdje, weil il)m weber i^re 3^amen geläufig, noc^ feine aJJinifter

gegenwärtig, unb enblid) aud) leine Slctenftüdc oorljanben feien, um

fie nä^er begcidjuen ju tonnen, ^aö ba^ bem ^ergoge oon 3}hiften*

bürg gu üerleit)enbe ^eid)öle^en betreffe, jo werbe berfelbe fid) mit
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einem (Srträgntffe t)on üter^ hi^ fünftaufenb ^^alern begnügen. Unb

tva^ ba^ ^egel^ren tnegen Sluf^ebung ber ^lofabe t)on 9^egenöbuvg

anging, fo fc^ien ber ^önig fi(^ au^ ben Sinh)enbnngen ^^ugut^ öon

beffen Ueberflüfpgfeit gu übergeugen, ba \)k\t 9)Za§regel ja o^nebieg in

ben Einträgen ber ^aiferin enthalten war.

®ie lüic^tigfte gorberung be^ ^önig^ iDar ol^ne ä^^if^^^ ^i^^

jenige, trelt^e fic^ anf ben 5lu^tauf(^ ber smei fränüfdjen 3J?arfgraf*

tl^ümer gegen bie gefammte Saufi^ begog. ^er ^önig bemül)te fiö),

X()ugut glauben gu ma(^en, jein ^en^eggrunb gu biefem 33orfd)lage

befte^e in bem ^eftreben, bie ©iferfu^t Oefterreic^^ gu bef(|tt)id)tigen,

3U trelc^er biefem ©taate burc^ bie geringe Entfernung ber ^larfgraf^

t^ümer Don ^ö^men Slnlag bargeboten irerben fönnte. 2dd)t tüäre

e^ für 3:^^ugut gen)efen, bem Könige bie ööüige ®runblofig!eit feiner

^el^auptung ju bemeifen. ^enn barüber mugte griebrid; felbft am

beften ^efd^eib njiffen, um tüie ml nä^er bie Öaufi^ an ^ö^men

gelegen unb um irie öiel gefa^rbro^enber für Oefterreic^ ba^er biefer

^efi^ al^ berjenige ber 3)Zar!graft^ümer in feinen §änben für Oefter*

rei^ ttjar. ^a er jeboc^ über biefen ^unft feine Qnftructionen befag,

fo ^ielt !it^ugut e^ für beffer, hierüber gu fdjlreigen unb bie ©riuiebe^

rung auf biefen Eintrag beö ^önigö feiner Regierung gu überlaffen.

X^ugut tnar fd)on nad^ feiner So^nung gurüdgefe^rt unb im

begriffe, Sel^borf n^ieber gu öerkffen, al^ hd tuieber^olter ^Durd)-

lefung ber @(^lupemer!ung be^ ^önig^, in njelc^er üon etwaiger

Unterzeichnung ber Präliminarien hk 9?ebe toax, neue 3^^^^fel in i^m

aufwiegen. <So bebeutfam fd)ienen fie i^m, ha^ er gu bem Könige

gurüdfeljrte, um i^m ba^ Erftaunen gu fd)ilbern, ba^ biefer Slu^brud

i^m üerurfadje. ^Uä)t um Präliminarien, fonbern um eine enbgültige

Uebereinfunft l^anble eö fid), burc^ ml6)c alle «Streit^unfte au^ge*

glichen mürben, ^(ugerbem möge ber ^önig fc^on jcl^t feine rüifl^alt^'

lofe 3iiftinimung gu ben Einträgen ber ^aiferin crllären, über tüelc^e

er \iii) biö^er nod) immer nid)t ungiüeibeutig au^gefprod)en l)abe.

griebrid) entgegnete, er l^abe fid^ M Sluöbrud'e^ „^Präliminarien"

bebient, ireil man moljl in ben gaü fommen tonnte, in ben befinitiöen
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3Scrtrag nocf) einige fünfte aufzunehmen, mldjt T^max faum üon

grögerev Sidjtigfeit, bic aber bod) imnievl^in inö 9?eine 311 bringen

fein büvften, uniljrenb cv fic je^jt ujegen ber 5(bniefen^eit feiner 9)^inifter

nirfjt nä^er ^u bezeichnen üermöge. ®er gleii^e Umftnnb ^inbere i^n

aud)
, fid) über t>k ^egef)ren ber S^aiferin fdjon jel^t befinitiö gu

erflären. ^cr ^>unfd), bnierifd)ei^ (^chitt mit einem (5in!ommen üon

einer 9J?i(Iion 3U behalten, gemä^re einen gu unfidjeren SJiagftab, um

nic^t gu neuen @d)U>ierig!:eiten 3Sernnlaffung gu geben. Unb alö 2^^u*

gut ernjiebertc, bag bem feine^weg^ fo fei, unb baß bie o^ne S^^tf^^

in ben §änbcn be^ ^urfürften öon ber ^^^falg befinblic^en 9^egifter

ber ^taat^einna^men fidlere 3lnl)alt^punfte barbieten müßten, ftellte

griebri^ bieß lebhaft in 5lbrebe. ^r behauptete, baß (Sinna^mööer^

geit^niffe, üon bem turfürften üon ber ^fal^ üorgelegt, gar feinen

5lnfprud) auf 33erläßlid)teit befäßen. (Sr erging fid) in leb^ften 5luö^

fällen gegen hk ferüite 3lb^ängigfeit öon bem SiHen beö taifer^ofe^,

beren er ben ^urfürften anüagte. Seitfc^meifig fpra^ er üon ben

üermeintlic^en ^unftgriffen, beren man fic^ üon Sßien au^ ht'öknt fiabe,

um fid) ber pfälgifci^en 9)^inifter gu üerfit^ern unb burd^ fie ben ^ur*

fürften ]\i unterjochen. 3n^befonbere iraren e^ 3^^^^^^/ bitter unb

@cf)lipp, beren ber tönig mit gang befonberem Qngrimm unb mit

argen <Scf)mä^ungen gebaute.

griebri^ ertüä^nte nun neuerbing^ üieteö üon bem, \m^ er unb

feine SO^inifter bi^^er gegen eine öfterrei(^ifd)e ®ebiet^erit)erbung in

^aiern überhaupt üorgebrac^t Ratten. (Sr fprac^ üon bem ^eft^

pplifc^en grieben, üon ber allgemeinen Beunruhigung, in ujelc^e beffen

angeblicl)e 33erlet|ung burd) ben taiferl)of alle 9^eid)^fürften üerfe^t

^abe, üon ber ^f^ot^menbigfeit, hk i^m (jiebur^ auferlegt tüorben fei,

ju ben Sßaffen gu greifen, um feinen ^^^adifolgern bie „beutfd)e grei-

„^eit" fo gu üererben, mie er fie üon feinen 3Sorfa^ren überfam. (Sr

üerglid) bic Unternet)mungen bc^ §aufe^ Oefterreid) in Baiern mit

ben berü^tigten 9?eunionöfammern ßubtüigö XIV., unb er behauptete,

bie erfteren ließen fiel) um fo lüeniger red)tfertigen, alß e^ eine form*

lid)e (Sntfagung^urhmbe be^ ^er^og^ ^Ubret^t üon Oefterreid) gebe.

(Sr tenne nid;t nur ben 5(ufbeiüal)run90ort bcrfelben, fonbern fie befinbe

30*
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fid^ fognr in feinen §änben. ^i^ je^t ^abe er öon i^r nic^t (^ebraud^

machen tüoüen, um bie ^inge nic^t jum 5Ieu§erften gu treiben.

®a jebocf) 3:^^ugut tro§ biefer unb anberer 5lbfd)tt)eifungen bee

tönig^ benfelben boc^ immer irieber auf hu ^'^ot^tüenbigfeit einer

)3räcifen (SrHärung über bie Einträge ber ^aiferin ^urücffü^rte, mä^renb

griebricE) fid) fortmä^rcnb ^inter ber ^Iblrefen^eit feiner 9}2inifter üer^

fdiangte, njurbe in ^(nregung gebracht, ob e^ nic|t paffenb erfc^iene,

menn 5;^f)ugut im prengifc^en löager ober in beffen 9^ö§e bie Slnfunft

eineö biefer 3)^inifter abnjarten mürbe, n»el(f)en ber ^önig gu fidj

beriefe, ^ie ^ntfc^eibung biefer grage tDurbe auf ben näd^ften 3)Zorgen

t)erfrf)oben, an melc^em 2:^ugut neuerbing^, unb fomit fc^on jum oierten

Tlak hti bem tönige erfc^ien. 5luf lüieber^olte^ Slnbrängen X^ugut^

entfdjlog fid) enblic^ griebri(^, auf ba^felbe Rapier, auf melc^e^ X^ugut

bie ^orfdjläge ber taiferin unb er felbft feine ^ege^ren gefegt ^atte,

einige S>^ikn gu fd^reiben, fraft beren er e^ al^ ba^ ^efte erflärte, njenn

i^m ber Wiener §of eine tarte oon ^^aiern überfenbe, auf »elc^er

ba^jenige, n)a^ man bel^alten ober ^urüdgeben iDode, genau üer3ei(^net

wäre. Ober man möge fic^ beutlic^ über bk (Sntfdjäbigungen au^=

fpred^en, t>k man bem furpfäl^ifc^en |)aufe, fei e^ in glanbern ober

anber^mo gu 2^^eit tüerben laffen iDoKe. ®abur^ njürbe jeber einzelne

^un!t in^ ttare gebrad^t, bie ^er^anblung über ben S^ractat aber unb

beffen Slbft^lug tüefentlic^ erleid^tert.

§infi^tli(^ beö 3lrti!elö, ber fid^ auf Uc ^efriebigung ber

5l(Iobialforberungen beö turfürften öon @ac^fen be^ie^en foüte, waren

nac^ ber 2lnfid)t beö üöni^^ ^wei (Erwägungen 3U beachten, ^ie

eine betraf ben betrag, meldten turpfal3 bem §aufe ©ac^fen, fei

eö in ®elb ober in oberpfäl^ifc^en ©ütern oerabfolgen würbe, ^er

anberen jufolge aber ^anbelte e^ fid) um (Srwirfung ber 3iifti"^niung

be^ turfürften oon (Sac^fen ju einer foId)cn 5lbmad)ung, inbem ber

tönig o^ne beffen (Einwilligung feine 33er^anblung über feine 5ln=

fprüdje einleiten !önne'^3)_ ällünblid} fügte griebric^ nod) l^in^u, er

glaube t>a^ bie taiferin in ^aiern nid)t über eine SJtillion (S^ulbcn,

fonbern über eine ^DJillion S^ljaler an (Sinfünften bel)a(ten fönne, benn
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er fe^c Dorauö, hai t>a^, uniö fic bort fd)on in ^efi^ genommen,

mit einträc3lid)cr fei. 3a er t)cihc md)U batüiber, ha^ fie 3(üeö

behalte, ^ann aber muffe fie bem ^iirfürften öon ber ^fal^ eine

angemeffene öntfcfiäbigiing geben unb il)n bnburc^ in ben ®tanb

fe^en, bie fäc^fifd^en 3(nfprüdje gteid^faHö 311 bcfricbigen. Unb nu^ alö

Xl)ugut erlüicberte, Öe^tereö foKte eigentlidj jtuifdjen ben beiben ^ur^

fürften nbgemadjt inerben, blieb griebrid^ hei feinem friUjeren 5luÖ=

fpriid)e. l^cb()aft befürtvortete er bie 5lnforberungen @ad^fen^, üon

bencn er bcl)niiptetc, bng fie hi§ nuf fc^^ig SJ^idionen berechnet tüorben

feien. Senn fid; nudj fe^r oiel ^icüon nbf^neiben liege, fo fei e^

bod^ 3tüeifel^aft, ob ber ^urfürft fidj mit fec^ö 3}^i((ionen unb ber

33er3i^tleiftung auf t>a^ Dberl^o^eit^rec^t über bie bö^mifd^en tronle^en

in (Sac^fen aufrieben [teilen trerbe.

5lu^ ben iüieber^olten unb langbauernben (^efpräc^en, bit er

mit bem Könige pflog, na^m 3;:^ugut ben (S'inbrud in fi(^ auf, t>a^

eö bemfelben bod) eigentlid) um ben grieben ^u t^un fei. ^ie tenn^

geilen ber greube, bie er in bem erften 3(ugenb(ide an ben 3:^ag

legte, in ineld)em er bie Einträge ber ^aiferin empfing, t)ic UJo^ÜDodenbe

3(ufna^me, hit er 3:^^ugut gu ^^eil inerben lieg, bie ®ebulb, mit ber

er aüe ^inn)enbungen beöfelben anprte, alle^ hit^ ernjecfte in ^^ugut

hit WdnnxiQ, bie ^eenbigung beö faum erft begonnenen ^riegeö tüäre

griebri^ tüidfommen. 5lu(^ baö 5llter be^ ^önigiS, bie Stellung feinet

§eereö, in ber e^ 9J?angel an ©ubfiftengmitteln litt, famen in gleid^em

(Sinne in ^etrad)t. Unb X^ugut bel^auptete, ha^ W preugifdjen

Offiziere, mit benen er in ^erü^rung fam unb \>it i^n inögefammt

für einen ruffifd)en @efanbtfd)aft^beamten hielten, i§m i^re ^eun^

ru^igung feineötüegö verbargen. S^^üd^alt^lo^ f)ätten fie t)ic 33 ortreff

^

lid)!eit ber «Stellung ber öfterreid)ifd)en 5trmee unb bie ©efa^r an=

erfannt, meldje ber ^önig liefe, toenn er fie angreifen lüoöte. 5llle

i^re Hoffnungen feien auf eine ^iuerfion gebaut, bur^ meldte ^rin^

|)einrid) ben ^aifer 3U gmingen üermöd)te, feine gegcmnärtige Stellung

mit einer minber günftigen gu ücrtaufdjcu.

2;ro^bem er bei bem Könige eine foldl)e .'pinncigung ^um Jriebcn

öorauöfe^te, fonnte fid^ 3:^ugut bod) nid)t barüber täufc^en, unb er
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üerfc^tüteg eö and) niä)t, ba§ griebrid^ in ber ^Ser'^anbliuig mit t^m

nur fel^r irentg ^eeiferung gezeigt ^ahc, 311 einem enbgültigen D^ejultate

3U gelangen. (Si3 fei \ä)mx ^u entfc^eiben, meinte 2:^ugut, ob bie

Srn)artung einer günftigen ^(ntlüort öon ruffifc^er «Seite, eine^ (gr^

folget, ben ^rin^ §einriö) baöontragen iüürbe, ober nur bie Hoffnung,

burd) eine er]^eu(f)elte ©leidjgültigfeit beffere ^ebingungen ^u erlangen,

ben ^önig ju biefer Haltung oermoi^t ^abe. (ix \ä)tint eö oorgugie^en,

5lnbere mit ißorfd)lägen an i^n f)erantreten ^u laffen, a\§ beren felbft

mit ber erforberlic^en ^larl^eit ^u machen, bringe man mit einer

]o argliftigen 33er^anblung^ti3eije ben (Starrfinn unb ba^ DJ^i^trauen,

\>k man an bem Könige fenne, bie geringe 33erlä§Ii^!eit beö öon i^m

gegebenen Sorten, bem er oon einem 3;^age jum anbern ganj o^ne

^ebenfen n)iberfpred)e, enblid) hk @pi^finbig!eit feiner 3}^inifter in

^Infd^lag, fo muffe man fic^ nod) auf fef)r groge ^inberniffe gefaxt

mad^en, wenn man fid^ entfc^löffe, ben öon if)m gemad)ten Eröffnungen

irgenbmelc^e golge gu geben '^^-^).

Im Nachmittage be^ 18. 3uli üerlieg ^^ugut ba^ Hauptquartier

beö ^önig§, unb am «Spätabenbe be^ 21. 3uli fam er tDieber na(^

Sien. Unoergüglii^ erftattete tauni^ ber ^aiferin ^eri^t über ben

(Srfolg biefer Beübung, dx felbft n)ar burd) ben oerbinblid^en Xon

ber 5tnttt)ort be*^ ^önig^ an OJ^aria X^erefia erfreulich berührt 'i^).

Q^r aber mochte baran ha^ n^iüfommenfte fein, bag griebric^ i^r

üerfprad), bi§ ^um (Eintreffen i^rer 5lnttt»ort !eine Unternehmung in§

Ser! fe^en gu tt) ollen, tüeld^e ba^ Seben i^rer im öfterreid)ifc^en gelb*

lager befinblii^en @ö^ne irgenbrtjie gefäl)rbe.

5^ac^ ber 5lnfi(^t be^ (StaatSfan^ler^ galt eö rafd^ einen dnU

fc^lug über ba^jenige gu faffen, wa^ unoer^üglid), ja fogar nod) an

bem gleid)en ^age gefd)el)en mugte. Qn ber ^enad)rid)tigung M
taiferö üon bem (Srgebniffe ber «Senbung 3^§ugut^ unb in ber ^t-

anttüortung be^ Sc^reibenö beö ^önigö öon ^reugen l^atte eö ^u

befte^en. ^n beiben Briefen legte tauni^ ber taiferin (Snttüürfe üor,

lt)etd)e in beutfd)er ^pxad)t abgefaßt tüaren; er bat fie, biefelben fran*

3öfifd) niebergufdireiben^^^). Sal)rfd)einlid) tnurbe er ^ie^u bur^ btn
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Simfc^ ocriuod}!, ben Briefen bev ^aifertn an i^ren @ol^n imb an

bcn ^önig bie (iigcntljünilidjfeit if)rer ©c^reibmeifc gii derlet^en, fo ba§

if)re 9}ätt^ei(ungen atö üon i^x aüein auöge^enb angefe^en tüürben.

^cveitJuiKig erfüllte Tlaxici ST^erefia ben Sunfc^ beö (Staatöfanglerö.

^em Könige jdjvicb fic, fic l^abe mit gveubc in feinem Briefe ben

5Iuöbrii(f i^rcv ciöcncn fvicbliebenben (^efinnungen miebergefunben. ^ie

üon Sl^ugiit überbrachten (Sd^riftftüde fenbe fie t^rem ©o^ne, unb fie

l)offe bemnäd^ft im (Stanbe gu fein, bem Könige bie Slufflärungen ^u

ert^eilen, bie er üon i^r verlange, ^er 9J?ittI)ei(ung an Sofep^ aber

fügte fie auj^er bem, \va^ 3^^ugut überbradjt, eine 2(bfc^rift i^reö gtneiten

^riefe^ an ben tönig unb bie ^emerfung bei, ha^ ^iebiiri^ 5lßeö

nod^ unentfc^ieben bleibe. X^ugut arbeite an einer Darlegung beö

3Serlaufe§ feiner SJJiffion, taunili aber ^abe öon i^r ben 5luftrag

erhalten, i^r fein ©utadjten über baö 311 erftatten, it)a^ mm gu ge-

ft^e^en fjahc. T)k (Badjt fei tDid)tig genug, um nic^t^ unbead)tet 3U

laffen unb nur in öoller Uebereinftimmung ^u ^anbeln^^').

^ie ©emüt^^betüegung , in tnetc^e SO^aria 3:i)erefta burc^ t>k

9lot^tt)enbigfeit üerfe^t mürbe, entfc^eibenbe ^efd)Iüffe über bie bem

tönige öon "ißreugen 3U ert^eilenbe 5lnttt3ort ^u faffen, •tt)urbe burc^

bie üblen 9ladjrid^ten nod) gefteigert, n^elc^e fie au^ ^ö^men erhielt.

(Sin preugifi^eö (5or^^ lüar hd tommotau in biefe^ 8anb gerücft unb

^atte ^rag in bie äugerfte ^eunrul)tgung üerfe^t. 211^ man fa^, ba§

bie 2lrtillerie t)on bort lüeggefü^rt ttierbe, begann ein allgemeine^

Slüc^ten, fo ^tDar ba§ 9}hria X^erefia burc^ einen Eilboten ben

^efe^l nac^ ^rag fanbte, 5^iemanb üon ber (Sintüo^nerfc^aft bürfe

bit @tabt öerlaffen. „3ßenn mir ^ö^men verlieren", ft^rieb fie an

ben taifer, „bann merben unfere ^ülföquellen an SJ^enfc^en unb an

„®elb gar fe^r verringert, für ben geinb aber vermehrt, benn ha^

„2ar\b ift an beiben reic^. (5r tüirb umfonft leben unb fidj ebenfo

„recrutiren. T)er ^ö^me mirb lieber al^ ber ^eutf^e bei |)au^ unb

„§of bleiben""^).

Sßo^l mit dltdjt betonte SJ^aria Xt)erefia bem taifer gegenüber

bie ^^^ot^menbigfeit, ba^ fie beiberfeit^ in ber ferneren ^erljanblung



472 Ungünfltge S^ad^ri^ten ait§ 33öl^men.

mit bem Röntge öon Preußen nur in innigfter Uebereinftimmung üor^

ge^en foIUen. 5lber mc iinenblit^ weit fie öon einer foldjen entfernt

niaren, rief i^r Qofe^^ f^on in feiner erftcn ^Intinort mit redjt bürren

^Borten in^ ®ebä(^tni§ ^urücf. !Den Qn^alt be^ Briefes be^ tönigö,

feiner ©rflärung auf bie i^m gemadjten ^orfc^läge unb bc§ gn^eiten

(Si^reibenö ber ^aiferin an il^n nannte er erftaunlid^. 5Iber fie möge

i^n ber ^erppi(^tung entheben, feine 3}leinung hierüber nod) beutlid^er

3U fagen, fie fei immer eine unb biefelbe geblieben. „«Sie ^aben",

fdirieb er i^v mörtlid), „oI)ne mic^ ju dlattjc ^u ^ie^en, biefe ungtaub^

„lid^e 33er^anblung begonnen; ©ie finb im begriffe, fie gu fdjliegen,

„inbem <Bk bie 33orfd)(äge be§ ^önigö unb feinen Sunfc^ nad) bem

„grieben Q^rer eigenen ©efinnung entfpred)enb fanben. Saö hk'M

„mir ba noc^ gu fagen übrig? ^aö Hebet ift unheilbar; ic^ ^aht

„an niä)t§ 5lnbere^ me^r 3U beuten al§ bie S^^rümmer ber (5^re beö

„«Staate^ unb meiner eigenen ^u retten. 3c^ ^erbe axiä) bemgemä^

„^anbetn, fobalb iä) \vd^, baß bk 5lngelegent)eit nod^ me^r inß D^eine

„gebradjt ober über ben Sßaffenftittftanb entfd)ieben ift. ^ie einzige

„®nabe, bie i(^ üon Ql^nen »erlange, befte^t barin, bag ©ie bie

„®üte ^ben tuollen, mic^ in 3"^iii^ft ^^^^ irgenbireldien fragen über

„biefen ©egenftanb 3U üerfc^^onen, öon bem iä) burcl^au^ nic^t^ iriffen

„imb bem id^ niemals ^uftimmen inilt. ©lücflic^er ^eife bebarf

„man beffen nid)t unb id) fel^e mid) baburd) nur t)on einer ^aft

„befreit" '^%

3n ben S^agen gtüifc^en ber 5lbfenbung be§ legten ^riefe^ ber

taiferin an i^ren ©oI)n unb ber ^Infunft feiner Stntiuort maren

dJlavia X^erefta unb tauni^ auf^ (Sifrigftc mit ber ^ntmcrfung ber

au^fü^rlidjeren 9J?itt^ei(ung befd)äftigt, mläjc über haß iüngft ©e-

fdjeljene unb ba^jenige, waß üon nun an ^u t^un luar, an Qofepl^

ergeben fottte, benn e^ fam Reiben nic^t in ben (Sinn, fit^ o^ne 33or^

miffen beö Ä'aiferö mit ^önig griebrid) noc^ lueiter einlaffen ^u tDolten.

"Dabei ift nic^t ju überfe^en, ba§ mäljrenb 9»ofep^ unb ^auni^ hei

ben erften (Sdjritten, m\d)c auf hie baierifd^e (Erbfolge fid) be3ogen,

§anb in §anb gegangen tnaren, je^t eine geiuiffe 33erftimmung beö

(Srfteren gegen ben Öe^teren eingetreten \mv. 3ßic in fo 33ielem, fo
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Qtid) 9>o]cpf) and) bavin mdjt feiner SOhittcv, bng i^m eine öon ber

feinigen abiucicljcnbc '^nfidjt nidjt nii^fäüig geiuefen Wävc. ^ie 33er'

ftimnumg beö ^aifcr^ gegen ^nnni^ nnirjeltc o^ne 3^^c^f^t i« ^^^

9)ieinung§öerfc^ieben()eit, t>k 3n)ifcf)en i^nen über einige ^nnfte ber

3;nftructioncn für Süben3( obgeurnttet 'ijatk. (Srfennbaren 5lu§brn(f

öerlie^ if)r 3ofepl} babnrd), bag er feit geranmer S>^\t feinen nnnüttel*

baren ^riefmcd)fe( ntefjr mit ^anni^ unterhielt unb fid) hei jeber

Gelegenheit feinbfelig über i^n auöfprad^. ^auni^ njnr in golgc beffen

ungemein niebergefdjiagen, unb ^inber, ber Gcgnerf^nft be^ ^aiferS

fid) benju^t, wax bieg fdjon feit längerer ^dt -53ei te^terem !am

nod) bie in golge feinet öorgerücften 3llterö fi^ me^r unb me^r

bemerfbar mac^enbe ^Ibnal^me feiner geiftigen unb förperlid^en Gräfte

l^ingu. 3n golge biefe^ Umftanbeö \a^ fi(^ tauni^ ge^tüungen, per^

fönlid) tüieber mel^r ^u arbeiten alig fonft, • aber er reichte bo^ für

^k 5(nforberungen, t)k burc^ bie ßeitereigniffe an i^n geftettt ujurben,

ntd)t au^. Unb t)on ber ©taat^fan^lei fagte Tlaxia X^erefia, ba§

jtüar reblic^e Seute, aber meber aufgeflärte noc^ n)iffenfc^aftli(^ burd)-

gebilbete topfe fi^ bafelbft öorfänben. 9? outine unb guter Side fei

%Uc^, maö bie bortigcn Beamten befägen; tüeifen D^^at^ ^u ertl^eilen,

fei feiner geeignet '2^).

$ßie be^utfam taunife bem taifer gegenüber öorging, inirb auö

einem anfd^einenb geringfügigen, aber barum mä)t minber be^eic^nenben

3uge erfid)tli(^. (5r glaubte e§ nii^t n^agen gu bürfen, ber taiferin

a\i6 eigenem eintriebe 53orf(^täge über bie 5(rt unb Seife gu ma^en,

in ber nuin gegen ^reugen fortan »erfahren fofle. @r befd^ränfte fic^

barauf, i^r ju fc^reiben, ha^ nad) feiner IDIeinung jl^ugut^ 9}?iffton

fott)of)t ber <Sac^e alö ber gorm nad) ben ern)ünfd)ten (Srfolg gel)abt

^abe. Sie 3:^()ugut behaupte, erblide ber tönig bie Urfad)e feiner

(Senbung nur in ber mütterlichen ^eforgnig ber taiferin für i^re

(Sö^ne unb in i^rer friebfertigen @efinnung. (5r ft^eine audj nic^t

an ber Sal)r^eit ber 33erfic^erung ^u ^meifeln, \>a^ jener (Schritt o^ne

33orn)iffen beiS t^aiferö gefdjc^en fei. (5r -l^abe bie i^m gemachten

(Eröffnungen anftänbig aufgenommen, unb fo fei nun t>k abgebrochene

3Ser^anblung neuerbingö, aber in einer 2lrt angefnüpft, bag man nac^
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gar feiner ^ic^tung ft(J) bte §änbe gebunben ^abe. 3lber freiließ, mnn
jemals ba§ ^efte be^ (Staate^ bte üodfte Uebereinfttmmung be§ Siüen^

3tDt(c^en ber taiferin unb i^rem @o^ne gebteterifd) öerlangt f)abe, fo

fei hu^ gegenwärtig ber gatt. O^ne eine folcfie müßten not^trenbiger

Seife hk nad)t^eiligften (Sodifionen entfielen, unb alle 3)^agregetn

3u untüieberbringli^em (Srf)nben be^ @taateö fic^ burc^freu^en.

®e^e bk beiberfeitige ^ntfi^eibung bal^in, ba§ 't)k Unter^anblung

abgebrochen n)erben fode, fo fönne bieg ebenfo Ieirf)t al^ rafd) beiüer^

fteüigt werben. Würben fi(^ jebo^ ber ^atfer unb bie ^aiferin gu

beren f^ortfü^rung entfcEjIiegen, fo fomme e^ auf berft^iebene wi^tige

gragen an, über weirfie man fid) üorerft !lar Werben muffe, ^iefe

gragen, aö)t an ber S>(^^, gäp nun ^auni^ ber ^d^t mü) auf;

aber er l)nttt ficf) wol^l aurf) nur über eine ein3ige berfelben feine eigene

^Infc^auung funb^ut^un. dx ferliegt üielme^r mit ben Sorten, e^ fei

unerläglid^, über fie öorerft hk übereinftimmenbe 3}^einung be§ ^aifer^

unb ber taiferin ^u wiffen, um fobann ba^ Seitere ]^infi(^tli(i) ber

fort^ufe^enben ^er^anblung überlegen unb einleiten gu fönnen.

5luf einem abgefonberten blatte bat ^auni^ bie ^aiferin, feinen

^erid^t nirf)t fc^on je^t i^rem @o^ne 3u überfenben. (Sie möge i^m

benfelben öielme^r mit ber eigen^änbig niebergefdjriebenen ^emerfung

prüdfteden, bag fie tro^ ber barin angefü{)rten Urfac^en wünfdje,

^auni^ möge il^r feine eigenen 5lnfi^ten über biefe gragen be^

!anntgeben'2i).

Sä^renb ^auni^ fic^ anfd)i(fte, biefem öon i^m felbft l^erüor-

gerufenen 5tuftrage ber ^aiferin'22) ^y entfpredien, mü^te 3J?aria

^f)erefia fi(^ ab, ba^ i^r üon bem ©taat^fangler alö unerläßlich

bezeichnete unb üon i^r felbft fo fe^ufuc^t^öoü f)erbeigewünf(^te (Sinüer*

ftänbnig mit i^rem (So^ne gu Staube gu bringen. 9leuerbing^ fd;ilberte

fie i^m bie ^ebenflic^feit ber politifct)en Sage, in ber fid) Oefterreid^,

auf fid) aHein angewiefen, befanb. Da er aber felbft bie militärifc^e

Stellung einem fo furd)tbaren geinbe gegenüber al^ unhaltbar bc=

tracf)te, fo bleibe nicfite übrig, al^ fic^ 3um grieben 3U entfcfiließen.
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(5r täufc^c ficf) bnvübev, tDcnn ev glaube, ba^ man e§ auf bic Sänge

über beu ,Hönig dou 'J^H-cuj^en bauon tragen tuerbe, iüä^rcnb man boc^

gletc^geitig hk grögten unb eintväglidjften ^liroötn^en an t^n verliere.

Sßte fönne man auf brci gclb^üge rechnen, n)cnn man gleich 2lnfangÖ

alle |)iiIfeiqueUcn aufbrause? 35>ie trerbe e^ erft mit btejen ^ülf^-

quellen befdjaffen fein, mcnn man ficf) noc^ njeiter jurüd3ie{)e ? „9>c^

„bin gang mit ^ir einüerftanben", ful^r fie fort, „bag bie Sage be^

„Sanbeö ni^t^ Slnbere^ geftattet; ba man bieg jebocf) h)ugte, ^ätte

„man bie 'I)inge nic^t fo mit !ommen laffen foHen. Niemals befag

„id) größere 5(rmeen al^ üon I)unberttaufenb SDZann, unb je^t meinte

„man, bag man mit fiebgigtaufenb me^r biefem Uebelftanbe abhelfen

„njerbe. ^a man jebod^ fie^t, bag bem ni^t fo ift, muß man umfo

„mel)r feine S^iP^i^)^ ^f^3^i nehmen, bem größten Unglüife für ben

„^taat, bie 2)Jenfd)f)cit unb unfer §au^ ein (Snbe gu mad)en. Tlan

„mug ben 9}^ut() ^aben, fidj felbft aufzuopfern unb gered)t gu be^

„urt^eilen. Sßir njaren eine große Tlaä)t; tnir finb e§ nid^t mel^r;

„man muß fein §aupt beugen, tuenigften^ bie 3^rümmer baüon retten

„unb hk Golfer, bie un^ noc^ bleiben, gtücflid^er ma^en a(§ fie eö

„tt)ä^renb meiner unglürflidjen 9^egierung tüaren, ttjeil ipir tro^ unferer

„SSerlufte unö immer auf ber früheren §ö^e erhalten ujoüten. beginne

„^eine 9?egierung bamit, hk 9f?u^e, ben grieben, baö (3\M ben^

„jenigen gurücfjugeben, bie bk^ fo fe^r öerbienen; ^u felbft tt)irft

„^ic^ an bem ©lüde ber 5lnberen erfreuen, fogar auf Soften deiner

„perfönlic^en ®röße. Qc^ fenne ^ein §erj unb baue auf ba^felbe;

„rette ^eine 3Söl!er unb eririrb ^ir baburc^ größeren 9^ul)m al^

„burc^ alle Slnfprüc^e auf ben Dcamen eine^ ^roberer^. ^^ugut muß

„gum Könige jurücffel)ren ; trenn ^u e^ für gut ^ältft, möd)te id) i^n

„burc^ ^eine 5Irmee fenben, um "Didj beffer über unfere ©ebanfen

„3u unterrichten, benn eö ift nöt^ig, baß ttjir über hk ©runbfä^e

„einig feien, mein t^eurer (So^n. 3n ^e^ug auf Ut gorm ttjerbe

„id) mid) gu Willem ^erbeilaffen, uja^ ^u nur immer njünfc^eft. ^d)

„fürchte micf) ni^t üor ber (Scl)anbe tregen be^ «Sc^ritte^, ben id)

„unternahm; um ber ^ad)t tüillen trage ic^ fie gern, unb id)

„tt)ünjd)e nicf)t fie mit ^ir gu t^eilen, obgleicl), offen geftanben, id)

„nid}t fe^e, tt)ie irgenbu)e(cl)e auf ^icf) fallen fönnte."
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„^te ^cit bvängt", mit btefen Sorten f(f)toB '^cixia ^T^evcfta

ben ^rief, in treld^eni fie bem ^aifer hk bemnäd)ftige 3"fcnbung

M ^evidjk^ üon 3:^ugiit unb be^ ®utad)tenö beö gürftcn ^auni^

anfünbigte, „irf) Utk ®ott bag er ^ein ^er^ rü^re unb ^ic^ er==

„leuchte, ^lit fönnte icf) unfere Sage anberö beurt^eilen, alö bag e^

„geboten erfd^eint, um jeben ^reiö grieben gu fc^Iiegen. 3(^ trerbe

„^eine 5lntU)ort mit @e]^n|ud}t ertrarten. ®ag ®lücf üon ^aufenben,

„!^ein eigene^ l^ängt baöon ah; haß genügt, um ^ir eine 3>bec t>on

„meiner Sage 3U geben" ^2'^).

^ie 3lnttt»ort, ireldje hk ^aiferin fd§on auf biefen üorläufigen

^rief öon i^rem @o^ne erhielt, lautete entmüt^igenb genug. (5r

öermöge i^r nic^tö 5Inbere^ ju Jagen, ft^rieb er i^r am 26. Quli,

als bog er feine i^r be!annte 5lnfid)t über bie Sieberan!nüpfung ber

3Ser^anbIung mit bem tönige öon ^reugen in gar feiner Seife ab^

änbern fönne. Senn 2^^ugut im öager erfd^iene, würbe er benfelben

gettjig nic^t empfangen. @ie ^abe \>k ^laäjt in §änben unb fönne

t^un \vaß fie moKe; er aber fönne unb U)oüe niematS ben 5ln=

fd)ein auf fic^ laben, bag er baöjenige getnünfi^t f)abe, tt)orin er

fein gangeö !8eben ^inburd) bie (Sc^anbe unb haß 35erberben beS (Staate^

erblicfen tt)erbe'24)

<So lüie i^rem ©of)ne, fo brängte QJcaria ^l^erefia anä) bem

gürften tauni^ gegenüber 3U rafd)er (Sntfd^eibung, unb hk Sorte

finb fc^on angeführt irorben, auö benen l^ert» orgelt, bag er i^r öiel

^u lang gögerte mit feiner 5lrbeit. 2luf eine berartigc 9}?a]^nung

antwortete er i^r, er fei unabläffig befd)äftigt, feine ©ebanfen über

bie 5lrt unb Seife ^u orbnen unb nieber^ufc^reiben, burd) hk fie ber

peinlichen Öage, in tDeld)er fie fic^ fowo^I bem taifer a\ß bem tönige

üon ^reugen gegenüber befinbe, noc^ am e^eften ein @nbe mad^en

fönne. 3)2aria X^erefia aber antwortete i^m (jierauf mit eigener

§anb: „^ii) f)abe nie baran gezweifelt, benn iä) fenne 3^rc ^In^äng-

„Ut^feit. 5lber iä) fann Q^nen nic^t bergen, bag id) aufö tiefftc

„niebergeft^Iagen bin, unb bag, um mir ju Reifen, mir 9^r üotter

„:53eiftanb not^wenbig ift" "25),
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Soeben l^ntte ^niini^ bic i^m üon ber Slaiferiu übertragene

'äxhcxt beenbigt, al^ einem Briefe bcö ^önig^ an 9}?aria 3:;^erefia uom

25. 3uli ein an^eiter oom 28. folgte, ^eö erfteren njar man in Sien

gemärtig, benn er lüar ni^t^ alö hk ^Intmort griebric^sS auf ha&

le^te (Schreiben ber ^aiferin. 5Uicf) enthielt er nur bie 2Bieberl)oIung

ber ^erfid;crung, ber tönig mcrbe oor (Smpfang neuer Okd)rid)ten

üon ber taiferin nxdjt^ unternehmen, troburd; ba^ isi^eben bcrjenigen,

bie it)rem ^cv^^cu jo nal^e ftünben, irgenbnjie gefä^rbet werben tonnte "^«).

Um fo erftaunter unb bcftür^ter irar nmn ba^er in Sien, alö o^ne

irgenbmelc^e frühere Slnfünbigung ein ncueö ^c^reiben oom tönige

fam, lüelc^em ein förmli^er "ißtan gur frieblidjen ^^eenbigung M
(Streitet beigeft^Ioffen lüar'^?).

tiefem ^orfc^Iage sufolge foüte Tlaxia 3::§erefia bem turfürften

öon ber ^fal3 SlKeö gurücfgebcn, tüa§ fie in ^aiern unb ber Dber^

pfalg in ^efi^ genommen ^atte, wogegen er i^r ben ^iftrict öon

©urgl^aufen oon '^affau läng^ be§ Qnn biö gum (Sinfluffe ber Salja,

bann biefen glug entlang bi^ ^ur fal3burgifc^en ©renge hd Silbö^ut

überliefe. Senn Oefterreid) nic^t geneigt iDäre, ben turfürften ^iefür

burd) Gebietsabtretungen 3U entjc^äbigen, fönnte eS bk^, tt)enn auc^

nur in fe^r unüoHfommenem Tla^t baburd) tljun, bag eS ben

Öe^enS' unb Oberljo^eiterec^ten in ber €)berpfal3 unb <Sac^fen ent^

jage unb bem turfürften üon «Sac^fen eine 3}^i(Iion ^^aler be3al}le.

SOlinbel^eim unb D^ot^enberg fönnten bem Öe^teren glei(^faüÖ 3uge'

fprod)en werben. ®ie fonftige 33erftänbigung 3U)if(^en turpfal3 unb

©ac^fen märe unter ber a}2itn)irfung Defterrei^S unb ^reugenö 3U

Staube 3u bringen. 9^ac^bem fie er3ielt lüorben, Ratten hk §äufer

Oefterreid) unb Sad)fen allen anberen 5ln]prüd)en auf :^aiern unb

hk Cberpfal3 3U entfagen, bem §er3oge oon B^^^i^i^ücfen aber bie

bereinftige 9^ac^foIge in biefen Sänbern 3U3ugeftef)en. ^ie bur^ ben

Xob beS legten turfürften oon ^aiern erlebigten &ieid)Sle^en lüären

bem turfürften oon ber ^fal3, unb nad) bem 5luSfterben feiner

Öinie bem §er3oge oon 3^ci^^ü(fen 3U oerleiljen; eines biefer lleinen

Öe^cn aber, ober minbeftenS baS ^rioilegium de non appellando

follte bem §er3oge üon 9i)t'ecflenburg ju X^eil werben. (Snblidj Ijätten
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ber ^aifer unb hk ^aifertn auf nlle etwaigen öe^en^red^tc ber

^rone ^öl)men in 5ln^ba(^ unb ^al)reut^ gu üeq^ten unb fid)

3u öerpflidjten, gegen bte beretnftige Einverleibung biefev 9)ZarfgrQf=

t^ümer -in ^reu^en ober beren 5lu^tauf(i) gegen bie Saufi^ ober irgenb

ein anbere^ 8anb i^rerfeit^ fein lr»ie immer geartete^ §inberni§ ju

ergeben.

Eö lieg fid) öor^erfelien, ba§ e^ nid)t Ieid)t faßen tüerbe, über

hk Sintttjort auf biefe ißorjdjläge be^ ^önig^ öon ^reugen, ttteld)

le^tere eigentlich nic^t^ anbere^ al^ bie Sieberaufnal^me feiner früheren,

lang fd)on ^urüdgetüiefenen Einträge n»aren, eine ^erftänbigung ^mifdien

ber ^aiferin unb i^rem öon Sien abmefenben @o]^ne ^u erzielen. Um
jeboi^ hierüber auc^ bie bem tönige t)on ^reugen gebü^renbe 9?üdfid^t

nid)t au^ ben klugen gu öerlieren, fc^rieb il)m 9)laria 4^§erefta fogleid).

@ie t^eilte i^m mit, 2^^ugut fei im begriffe geftanben, fic^ mit einem

neuen ^erglei(^^^lane gu i^m ^u begeben, al^ fein le^te^ (Sd^reiben

in Sien eingetroffen fei. ®urd) t>k bemfelben beigefügten Anträge

n)erbe jebod^ 3U i^rem größten ^ebauern bie (Sachlage fo feljr üer*

änbert, bag fie i^m i^re ©ebanlen Ijierüber unmöglich fo rafc^, al^

eö tl^r fonft ertrünfd)t iüäre, mitt^eilen fönnte; t>o6) werbe hk^ bem^

nä(^ft gefc^e^en. Unb griebric^ ertuieberte, bag er begreife, tük berlei

^inge eine reif(id)e Prüfung er^eif^ten. (Sr ujerbe hk t)erfprod)ene

2lnttt)ort ber taiferin gebulbig ertüarten '2*).

T)k f(^on öollftftnbig aufgearbeiteten 3nftructionen, mit benen

2^^ugut foeben ^um tönige jurüdfe^ren trollte, finb ein unanfed)tbare^

3eugni§, bag man in Sien ernftlid) unb reblid) nad) einem ^luöiüege

gur Sieber^erftetlung be^ grieben^ gu fud)en bemüht wav. Um fo

peinlid)er it»ar man benn au(^ burd) bie legten ^orfdjläge be^ tönig^

berührt, unb fie ^erftörten bie Hoffnung, hk nmn nad) feinen münb*

litten (^rllärungen gegen X^ugut gehegt Ijatte, e^ tuerbe nodj möglid)

fein, o^ne Fortführung beö triegeö gu einer leiblichen Beilegung beö

(Streitet 3U gelangen, ^a griebrid) feine 9}iinifter 3U fid) berufen

ijaitc, wax tauni^ ber 9}?einung, feine legten ^orfdjläge feien ben

gepffigen (£inflüfterungcn §cr^berg^ gu üerbanlcn.
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3vir ^ennjeidjiuing bicjcv ^^ovjdjtäc^e bemevfte ^auni^, bag in

bem erften il^crg(eid)öplane Defterreic^ gmei öon einanber abgeviffene

©ebiet^t^eile :^aternö giigeuncfen tüorben feien. 3e^t tnoüe man if)in

nur mef)v t>a^ Heinere ^tiicf laffen, unb nud) biejeö fodte bie taijerin

noc^ mit ber ^Ibtretiing öon ^JOHnbel^eim fomie a(( i^rer tüidjtigen

8e]^enö= unb fonftigen 9^ed)te in ber Dbcrpfal^, in @ad)ien, in %n^had),

^Q^reut^ unb ber l^aufi^, enblic^ ber ^egal^lung einer 3)?inion X^aler

an @ad)(en erfaufen. ^a^ fei meit me^r at^ ber 3Bert^ jene^ ®e^

biet^tl)cilc^, unb nod) überbie§ foüe fie nidjt nur ber bereinftigen ^^er-

einigung ber 9}?ar!graft^ümer mit *ißreugen, fonbern anä) beren etmaiger

35ertaufi^ung gegen bie Obere unb bie ^liebere Saufi^ guftimmen.

@c^on auf ben erften ^ticf geige fic^ ba^er \>k t)ö((ige Unanne^m^

barfeit ber Einträge be^ ^önig^, unb nie tnerbe e^ gelingen, ben ^aifer

^iegu gu bringen, iüäl^renb bo(^ o^ne feinen Sßiüen unb beitritt

feine Unter^anblung gu irgenb einem enbgültigen örgebniffe gebrad)t

tDerben fönne.

3)^aria 2:^erefia ftimmte ben 5lnfid)ten be^ gürften ^auni^

menigften^ infofern bei, aU au^ fie ha^ 35erfa^ren beö ^önigö ein

fc^mä^lic^e^ nannte. 5(ber fie fei barüber, fci^rieb fie bem ^aifer,

feine^meg^ erftaunt. d^t preußtf^ fei hk §anb(ung^tüeife be^ tönig^,

unb üieUei^t ^aht bie 5(n!unft feiner a)2inifter aud) bagu beigetragen,

benn fie feien an (Sac^fen unb an g^^cibrüden öerfauft. 5(ber barum

meinte boä) 3)hria X^erefia burd)au^ nic^t, man fo((e bie faum tüieber

angefnüpfte 33er^anbhmg je^t fc^on neuerbing^ abbre^en. ^en allein

nod) ausführbaren 35orfd)lag ^abe fie felbft, o()ne 33orn)iffen beS

gürften tauni^, ^inberö ober irgenb eines 5(nbern mit 'fünften be^

geic^nct; ber ^aifer ober Sact) möge benfelben rectificiren. 9^id)t me^r

an bie 3iff^^' ^^^ «cu gu eruierbenben (SinfommenS foKe man benfen,

nid)t auf eine ^albe ober aud) eine gange 9)2i(tion ujeniger ober me^r,

fonbern nur auf btc @ic^erftet(ung ber ©rengen unb ber 33erbinbungen

fommc eS nod^ an. SO^an bebürfe beS 3nn; feinen Öauf entlang foße

bie ^renglinie öon Slufftein tängS ber fatgburgifdjcn ©renge bis gum

(äinfhiffe ber ©alga, öon ba hi^ ^affau unb fobann bis Salbmünd^en

gegogen, aücS Uebrigc aber gurucfgegeben »erben; (Sd)ärbing unb
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^raunnii mürben immerhin eine fc^öne (Smerbung fein. Wan fönnc

fid; um )o e^ev bamit begnügen, al^ nad) ben (Sr^ebungen, ireld)e bcv

Jüngere Öe^rbad) gepflogen ^abe, o^nebteg ein großer X^eil beö in

iöefi^ genommenen @ebiete^, al^ nic^t ^u bem früheren @traubingiid)en

5lnt^eile gehörig, öertrag^mä^ig bem ^urfürften Don bcr ^fal^ gurücf^

gegeben merben mügte. Senn ber öe^tere fic!^ 3U einem für £)efter==

reic^ günftigeren 5Iu^tau]c^e gu einer ^dt nidjt I)abe l^erbeitaffen lüoüen,

in ber nod^ fein ®eban!e an ^rieg tüar, fo fei je^t um fo tüeniger

barauf ju ^offen. ©er tönig n)oüe burc^au^ bie öaufi^ ^aben, unb

er fönne hk^ auc^, jebod) nur burc^ ^errat^ an feinent 33erbünbeten

erreid)en, benn freiwillig n)erbe ber turfürft öon ^ac^fen ^ieju nie

feine (Sinnjiüigung geben.

„1)u ^aft 3u biefer ©tunbe", fd)rieb 3)kria S^^erefia bem taijer,

inbem fie i^m ben entjc^eibenben ^efc^lug an^eimftedte, „baö ^d)id-'

„fal ©einer Staaten in ber §anb, aber ©u njirft bafür aud^ ©ir

„felbft unb ®ott öerantmortlid) fein, ©a^ @tü(f fo üieler taufenb

„Seelen ift baran gefnüpft ; bie erften Unfälle be^ triegeö §aben 1)\ä)

„gerührt; foüteft ©u ^id) fd)on mit feinen öerberblid^en Sirhingen

„öertraut gemai^t ^aben? ©enfe mit gefammeltem (Reifte unb o^ne

„3Soreingenommen^eit barüber nadj, unb ©u ujirft finben, ha^ eine

„3ärtlid}e 3)?utter, eine vernünftige unb rcblic^e greunbin, eine biüig

„benfenbe 9J^onard)in e§ ift, nieldje nad) ben i^r gegen ®ott unb bie

„'^lzn\d)tn obliegenben ^flidjten 3U ^anbeln fic^ beftrebt. ©ie (5nt*

„fd)eibung foü fo, \m ©u fie fätkn luirft, au^gefütjrt tuerben; id)

„lüerbe ©ic^ unterftü^en, fo lüeit meine Gräfte e^ nur immer gcftatten,

„aber i^ Uttt ©id), la^ ben 5lu^fprudj tlar fein: trieg ober nidjt.

„Tlan füge bem üon mir angebeuteten Slu^mage nid)t^ mef)r ^in3u,

„fonbern befdjräntc \id) barauf, e^ üerftänblic^er 3U nuidjen. 3nir ben

„galt aber, bag ©u für ©ic^ unb für midj ben trieg üor^ieljft, lüirft

„©u ©eine üier gelbmarfd)ä(le um it)r fd)riftlic^cö ^utadjten angeljen

„unb eö mir fenben, ob fie glauben, ha^ tüix in unferer gcgcmüärtigcn

„i^age unb hd ben Gräften, ireldje wir unb ber geinb befi^en, im

„Staube finb, in ber ©efenfiüe gu oerl^arrcn, bag ber tönig bei un^

„nirgcnb^ bie Sinterquartiere neljmen fann, unb bag tnir unfere
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„armen llntevt^anen Dor gvögevem Unglüde fcf;ü^en, unfcre eigenen

„^ülfigqueden aber m6)t jerftören unb fie bem getnbe überlaffen.

„^enn bk^ mürbe gefdje^en, wenn ber ^önig tüä^renb beö Sintert,

„toenn nid)t in fxciQ, fo bodj in einigen Greifen ^ö^menö ober

„9)?ö^rent^, ober in Cberjc^lefien öerbliebe, Wo baö ^orpö Serner^

„bereite einbrang unb plünbcrt. ^ä) öerlange üon jenen ijcrren nur

„ein militärifd)eö ®utad)ten, hk ^olitif foü babei gar nit^t in ^e-

„tratet tonimen, mcber \m^ t>k ^erbünbeten no(^ unjere §ülf^queften

„in (S^elb ober Slnberem betrifft, ^ä) wiü üon i^nen nur in militärifc^cr

„^egie^ung für 'Dic^ unb für miä) felbft h)iffen, ob mv in unferem

„gegenirärtigen 3uftanbe unfere Öänber befc^ü^en unb üon ben (5r*

„eigniffen t>k Umiüanblung in eine Offenfioe erwarten fönnen? ^a^

„ift 5l(Ie^, \va^ i6) ^ir über hk mii^tige Öage, in ber U)ir un^

„befinben, gu fagen im (Staube bin; man mu§ fit^ flar fein unb fic^

„feiner Xäufc^ung Eingeben, bann fann man einen ©ntfd^Iug faffen.

„^d) bitte ©Ott, t>ai er ^iä) erleurf)te'' '29).

SRux mit ^cbauern mug man ttja^rne^men, tüie bie bamaligen

Briefe 3>ofe|)^ö an feine a)?utter t^r ftatt :^eru^igung unb Xroft nur

neue dual bereiten fonnten. 3^1"^ ^§eilc tag hk^ au^er bem 3ßiüen

beö ^aifer^, benn e^ ftanb nic^t in feiner Wladjt, bie (Srcigniffe auf

bem ^rieg^f^aupla^c günftiger 3U geftalten; bk ^Jiadjridjten, bk er

i^r üon bort ert^eilte, mußten ba^er an unb für fid} pcinigenb für

fie fein. 3n ben erften Xagen be^ 5luguft melbete er i^r, bag Öaubon

burc^ ben 3(nmarf^ beö ^rin^en f)einri^ gcnöt^igt lüorben fei, fid)

nad) ^oemano^ ^intcr bie 3fer ^urüdju^ie^en. Senn ber geinb bie

3;fer gleidjfaü^ überfd)reite, \va^ binnen ^mi Saugen gefd^e^en fönne,

bann fe()e er fclbft fic^ genöt^igt, feine (Stellung aufzugeben unb

baburd) t>k rcid)erc §älfte ^ö^men^ bem gcinbe gu überlaffen. (i\}C

er fid) jcbod) in ein folc^e^ 3}iiggcfd;id füge, luerbe er ^lle§ auf§

Spiel fe^en, einen ent|d)eibenben Streid) tüagen unb ben Slönig an-

greifen, welche Stellung berfelbe audj immer cinnel)mcn möge. (Gelinge

ce il)n 3u befiegcn, bann würbe ^(Ic^ in bcfricbigenben S^Mlii^^ ^^^*=

fe^t. Unterliege nmn, fo werbe l)icburd) wcnigftene bie Urfadje M
Ü^üdgugeö funb unb berfelbe gerechtfertigt cvfdjeinen. So tierjweifelt

2Irtietl), anoria lljererta. X. 5Pb 31
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ein folc^ev (5nt(c^Iu§ niid) fein möge, ]'o muffe er hod) gefaxt merben,

um \)k ^inge öielleidjt bodj nod) gum ^effern ^u änbern '^^).

^tefe SJ^tttl^ethmgen i^re§ 'So^ne^ Devfe^ten, iDte berfelbe leid)t

öor^erfe^en fonnte, bie ^aiferin in hk äu^erfte ^eftür^ung. „®enben

„@ie mir ^inber", fc^rieb fie nad^ bereu (Smpfang an tauni^, „tüenn

„©te m6)t felbft !ommen fönnen. '^aö) biefem ^rtef ift fein klugen*

„blicf ^u üerfäumen imb 3::^ugut 3urü(f3ufenben. ®er ^rief ift eine

„^(ntiDort auf mein @d)reiben t)om 31. unb nod) nid)t auf baß über

„hk ^ebingungen be^ ^önig^; üielleii^t erhalte id) eine fotdje noc^

„biefen 2lbenb. Q^r D^atl), Q^re ©tanb^aftigfeit finb mir je^t äu§erft

„not^ttienbig, bie meinige beginnt mic^ gu üerlaffen" '^i). tlnb faum

tüar ^auni^ öon if)r gegangen, fo fdjrieb fie i^m in golge neuerlid)er

DJätt^eilungen, bie fie üon 3ofe|3^ erhielt: „T)ringenb empfehle id)

„3f)nen, ba^ Unmögliche gu erfinnen, nm un^ au^ bem Slbgrunbe gu

„jiel^en, in bem mx un^ befinben" ''^^).

3}?it ben öon i^m felbft aW troftlo^ be3eid)neten 9lad)ric^ten

ftanb bie Haltung, lüeld^e 3ofep^ gegen bk öon feiner 3}?utter an*

gefponnene 35er^anblung mit bem Könige t)on ^reugen fortträ^renb

beobad)tcte, in feltfamem (Sontrafte. „Unerfdjütterlid) in meinen ®runb^

„fä^en", l^ieg e^ in feinem Briefe Dom 4. 5luguft, „fann id) mid)

„burdjau^ nid)t in 33er^anblungen mif^en, beren Einfang unb WiM
„id) ni(^t fannte, unb beren i^olgen mir für alle B^^^^f^ ente^renb,

„na(^t^eilig unb fd)mad)t)oll erfc^einen ircrben. 3d) luürbc mid) barauf

„befdjränfen, nidjt^ Slnberee gu fügen, luenn meine c^rfurdjt^üolle

„5lnpnglid)!eit an (Sie mir nidjt eine ^emerfung abnöt^igen njürbc.

„^ure 9}?aieftät allein follen unb fönncn über haß entfc^eibcn, waß

„in tljun ift. ®inb <Bk feft ba^u entfdjloffen, 5llleö hiß auf ben

„legten DJ^ann unb ben legten 3^^aler aufguuienbcn unb tein d)Uttc\

„in t)erfc^mäl)en, um ben <Btaat in biefer ^rife aufred)t gu erl^alten?

„>Dann mug man ben ^rieg fortfe^en unb mit bem 5Iufgebot ber

„äugerften träfte führen. Sie befi^en tapfere Solbatcn, unb ein

„folt^er 3ßille, ftar!, unbebingt, nadjljaltenb unb ftanbljaft fönnte nadj

„meiner ^Infidjt bie l'age ber T>ingc ir»ol)l Dcränbern. Ober mollen
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„©ic ^i}\x l^änbev nid)t in biejen 3"ftf^"^ üerje^cn iiub fein flrogeö

„@piel jpiclcu, bann bleibt tein anbercr C^ntjd^lu^ übrig nie ben

„griebcn )o rafd) alö niijglid) nnb auf waö immer für ^ebingungen

„in fdjlieBen, benn ben trieg tpeid)lid) unb mit «Schonung 311 führen,

„o^ne 5lÜeö für 5lüe« gu n^agen, ba3u ift feine 3}iöglid)feit öorf)anben."

„Sa^ mid) angebt, fo glaube iä), ba^ (Sie an bem (Sntjd)luffe

„nidjt 3Uicifcln fönncn, ben id) ergreifen mürbe, aber an 3^nen ift e^,

„bie ßntfdjeibung ju treffen, ^d) fenne meine $fUd)t, unb 3^nen

„fann meine (Sf)rfurd)t für «Sie nic^t unbefannt fein. 5lüeö n?aö ©ie

„t{)un iDcrben, njirb für mid) ein ®efe^ fein, unb iö) werbe e^ unter-

„fd)rciben, ba ic^ für je^t fein dltdjt Ijabe unb treit baüon entfernt

„bin, mid) eincö foldjen 3^»cn gegenüber bebienen 3U tüoüen. Qd)

„werbe nur mein tiefet :53ebauern an ben Xa^ legen unb bie nöt^igen

„SO^aJregeln ergreifen fönnen, auf bag eine unglücflidje SJ^einung^^

„i)erfd}icbenl}cit ben <Staat nid)t neuerbing^ in fein je^ige^ Unglüd

„ftür^e, beffen id) mid) mit peinooüfter Qual, aber o^ne ben geringften

„Vorwurf üiclleid)t allein al^ fdjulbig bctradjte. 3l)r (SntfdjluB mug

„rafc^ fein, benn bie 5$er^eerungen neljuien 3U, unb binnen wenig

„Xagen werbe id) felbft meine Stellung üerlaffen muffen, ba Öaubon

„fd)on fagt, er fönne fid) an ber ^']tv nid)t behaupten."

„^llc^ bem turfürften t)on :53aiern 3urürfftel(en, wenn man

„fc^on biefcn (Stritt tl)un will, unb baj? aud) ber tünig öon Preußen

„nid)tö erlange, ba^ fd)eint mir nod) ber äugerfte (5ntfd)lu6 3U fein,

„welchem ber SSor3ug gu geben wäre, wenn nmn überhaupt glaubt,

,M^ nmn mit bem geinbe in ^ö^mcn ^Inberee tl)un fann al^

„fic^ 3u fd)lagen, wäf)renb ]^infid)tlid) €ad)fenö unb ber übrigen ^rä-

„tenbenten bie (5ntfd)eibung ber (Sad)e bem ^eic^^tagc übertragen

„werben mü^tc."

„1)a^ (^utad)ten ber a)iarfd)äüe »erlange tc^ nid)t. Sföa^ fönnten

„fie jagen, ba^ id) nid)t fd)on Wüßte? 3ßenn wir unfere 5lrmee üer-

„mcl)ren, wenn wir glücflid) finb, werben wir ben tönig t)on Preußen

„au0 ^öl)men vertreiben. (Sr ift mit ben (2ad)jen um etwa üier3ig''

„taujenb äl^ann ftärfer al^ Wir. (So f)anbclt fid) alfo barum, i^n

31*
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„entmeber 311 fc^Iagen ober üon t^m gefc^Iagen 311 irevben, baö \inxh

„entfc^eiben, unb man mug bie SJHttel gum (Srfa^e ber 3^erhifte

„fennen, bie man ma(f)en iptrb. ®a^ ift 5lto, tt»a^ trf) 3^nen mit^u^

„treuen öermag, unb tc^ forbere hk 9}?avfdjä((e l^erau^, me^r barüber

31m (Srf)Iuffe biefe^ aii^fül)rlic^en ^rtefe^ tüieber^olt Qofep^ bie

öon i^m aufgefteüte Sllternatiöe: entmeber fei ber ^rieg mit äugerfter

3(nftrcngimg unb mit 5lnit)enbung ber l^ärteften 3J2ittet mikv in

führen, ober gan^ ^aiern jurüdgugeben unb baburd^ ben geinbjelig^

feiten mit einem 3}?ate ein @nbe ^u machen. Unb ^ule^t lehnte ber

^aifer nucf) bk Berichtigung ber t)on feiner Wlutkv auf ber ^arte

gezogenen ©ren^linie ab. ©ie mürbe l^ieburrf), unb barin aüein mod^te

er 9?e(f)t ^aben, ber oon i^r felbft gemünfd^ten 33erbinbung mit Xirol

feine^weg^ t^eil^aft =^-^).

^a6) bem Eintreffen ber legten (Eröffnung be^ ^önig^ öon

^reugen ^atte ^auni^, tüie bereite ergä^lt trorben, ber Hoffnung ent*

fagt, baß e^ möglid) fein ujerbe, nodj auf erträgliche Bebingungcn I)in

mit if}\n 3U einem Slbfommen gu gelangen, ^aä) feiner 9}?einung

fonnte e^, lüenn ber tönig auf feinen unannel^mbaren S3orfd)lägcn

ernftlid) beftünbe unb ^ieburc^ ber Seg gu einer frieblidjen Beilegung

be^ (Streitet öodfommen abgefd)nitten mürbe, auf nid)t^ 5lnbereö me^r

anfommen, al^ bie Berl^anblungen in einer Seife gu beenben, wel^e

Oefterreic^ mö)t gur Unehre gereid)e unb i^m feine ^ad^t^eile gufüge.

3ur Bebenflid)feit ber Sage, in melc^er ba§ taifer^au^ fidj befinbe,

l^abe ber §a6, ben i^m ber tönig öon ^reugen in golge ber Occu*

pation baierif^er ©ebietöt^eile gugugie^en mugte, fel^r öiel beigetragen.

(S^ märe bal^er nidjt menig gemonnen unb ein midjtige^ (Srgcbnip

ergielt, menn ba§ Blatt auf einmal gemenbet, t)k angeblid)e llneigen=

nü^igfeit beö tönigö in i^rem maleren 2iä}k gegeigt, unb i>k eigent*

lid)e Xriebfeber feiner §anblungen bloggeftellt mürbe. Um menigften^

biefen Sf'mcd gu erreid)en, möge bie taiferin i^m crflärcn, bag fie,

um i^m unb ber gangen Sßelt übergeugenb gu bcmcifen, cß fei if)r

nidjt um irgenb eine Bergrögerung, fonbern nur um 5(ufrcdjtl)altung
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tf)rcv (i^vc, i^vev 2(njpnid)c, if)vcö politifc^cn 5In(ef)en^ iiub M (^(cic^*

gcuiidjtcö im bcut|'d)cn 9^cid)c 311 t^un, aücß in ^efi^ genommene

baievifc^e 8anb bcm tuvfürften öon ber ^13fal3 einfach ^nrürffteüen nnb

i^n t)on bcn biird) feine Uebeveinfunft mit Ocfterreid; übernommenen

Sßerpflidjtungcn tincbev loc^^äfjlen uioHe. %hcv nur nnter ber unnuö*

meid;lid)en ^ebingung fönne t>aQ gcfdjcljcn, bng ber ^önig \\d) für

fic^ unb feine (5vben unb 9^a^foIger gleic^faüö nnljeifdjig ma^e nnb

feierlid) üerpflidjte, 5(n^bad) unb ^at^rcut^ mit ber brnnbcnbiirgifdjcn

^Primogenitur fo lang nid)t ,5u öcrcinigcn, nl^ nod) nad^gcborne

'}3rin3en oorI)anben fein ipürben.

(5^ fei faft fidler t)or^er3ufe]^en, meinte ^auni^, ba^ ber ^önig

biefen Eintrag fdjle^terbingö ablel^ne; in biefcm ga((e aber iüürbe

ber beabfic^tigte (5nb3tüe(f errei^t fein. (Soüte i^n aber ber tönig

lüiber aüeö 3Sermut^en annehmen, fo njürbe esS für Oefterreit^ immer

noc^ günftiger fein, je^t feine Vergrößerung für fii^ 3U erhalten, aber

auc^ ^13reugen feine folc^e 3U geftatten, aU bemfelben bie (Sri^erbung

öon 5tn^bat^ unb ^öa^reut^ unb i^re bereinftige Vertaufc^ung gegen

t)k gan3e Saufi^ 3U erlauben, allen Se^en^- unb fonftigen Dtec^ten

in (Sac^fen, ber Oberen ^fal3 unb ben fränfifc^en 3)krfgraft^ümern

3u entfagen, felbft aber feine ^Vergrößerung unb feine 3n)e(fmäßige

Slbrunbung 3U erlangen. Sollte jebodi ber tönig ben i^m je^t 3U

mad)enben Antrag auf beiberfeitige 3Ser3i(^tIeiftung üerttjerfen unb auti^

auf ben üon i^m felbft ausgegangenen ißorfc^Iägen nic^t befielen, bann

UkU tüo^l nichts übrig, als auc^ bie ^ege^ren, infolüeit fie fic^

auf ^rujerbung baierifdjer ®ebietStl)eile be3ögen, noc^ etiuaS 3U üer-

ringern 7^^).

^a 3ofep^ fic^ liartnäcfig tüeigertc, ber taiferin in le^terer

Se3ie^ung eine 9?i^tfc^nur 3U crt^eilen, blieb i^r nichts 5lnbereS übrig,

als auf eigene 33erantn)ortung 3U ^anbeln. ^en ^rief an ben tönig

oon Preußen ^3^), beffen (Sntnjurf gürft tauni^^ i^r üorlegte, fertigte

fie aus, aber fie fanbte it)n bem ®taatsfan3ter mit ben Sorten 3urücf,

ha^ fie jeber §offnung auf ein (Gelingen entfage. X)ennod) fonnte fie

fid) nid)t entt)alten, noc^ im legten 5lugenblicfe einige Seilen in X^ugutS
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|)änbe 311 legen, nieM)e auf bie in Katern 311 niat^enben (Srtrerbungen

fid) belogen.

„iä) fe^e feine Hoffnung", fo lauten fie, „ha^ jcmal)!^ bte gvoffe

„ligne t)on inn accorbivt mirb. wäxc alfo al^eit bev meinung, ba^ man

„aud) eine Heinere, lüie ej möglich iüäre, ^u erhalten fuc^e, aud) baöor

„ein auötaufcft üon unfern üorlanben nod) antragen funte, inbem

„biöer ftrtd) lanb^ un§ algeit t)i(( beffcr couüenirte, aud) \va& feibige

„tüeniger ertragen, in gelb nachtragen tnerben funte. megen bem ma^

„in nieberlanb l^at U)o((en gegeben tnerben, unb öon faldenftein glaube

„nic^t, ba^ öor je^o me^r ein antrag gemad^t tnerbe, inbeme nid^t

„glaube, ba^ man al^eit noti^ bie million einfomen gur base neunte."

3lm 6. 5luguft öerlie^ ^t^ugut Sien, unb am 9}?orgen be^

10. tnar er in Sel^borf. %U er bem f)auptquarticre fid) näl)erte,

begegnete er ben ^önig; mit bem ^]3rin3en üon ^^reugen, bem (^rb--

pringen üon ^raunfdjtreig unb anberem befolge mar berfelbe im

:53egrtffe, fid^ gum linfen Flügel feiner 5lrmee gu begeben, ^er ^'önig,

tt)elc^er Xl)ugut atffogleid) erfannte, fd)ien burt^ beffen 5ln!unft einiger

SJ^agen überrafdjt. @egen elf U^r DJZorgcno üon feinem ^itte gurüd^

gelehrt, lieg er X^ugut unüergüglid^ rufen unb naf)m üon il^m ben ^rief

ber ^aiferin in (Empfang, ^ac^bem er benfelben gelefen, crfunbigte

er fi(^ na^ bem 33orfd}lage, üon meldjem barin hk ^ebe fei. 5llö

aber 3:^ugut erflärte, 'bk ^aiferin trolle 5llle^ gurüdgeben, \m^ il)re

Gruppen in :53aiern unb ber Ober^falg befe^t Ratten, n)enn ber ^öntg

auf hk ^Bereinigung ber fränÜfdjen 3J?ar!graft^ unter mit ber preu§i*

fd^cn '^Primogenitur üergidjtc, geigte fid) ber .^öntg etuia^ erftaunt.

5lber er fagte fid) balb lieber, fprad) üon feinem unbeftreitbaren 9?ec^te

gu jener ^Bereinigung, tüeld^er alle ^lieber feinet $aufe^ gugeftimmt

Ratten, unb erflärte biefe ^ebingung al^ gang unannel)mbar.

3^^ugut bemül)te fic^ bagegen, bem Könige hk ©cmeggrünbe

auöeinanber gu feigen, in ^Inbetrad^t beren bie Slaiferin bie (Sad)C auö

einem anberen (^efic^töpunfte anfe^e. (5r rief tl)m inc^ ©ebäc^tnig

gurücf, n)ie gerabe er unb feine SQIinifter immer gu bemeifen gcfuc^t

Ratten, hk (5rn)erbung in ^aiern fei für ba§ |)au^ Defterrcid) üon

t
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mit iivö^cvcni 3Bcvt()c aiß bic (Sinücvlcibimi] bcv 9J?arf9vaft^ünicv für

iH-cuJ5CU, inbcin bic le^tcrc lüdjt ijlcicf} bcv cvftcvcu i'djüii je^t, i'oubcvn

cvft in gan^ ungctriffev 3»^"ttft 9cfd)cf)cn foKtc; bavuin n((cin fd)on

Ijahc man in illMcn glauben niüffcn, bajj man niel)r anbiete ai^ oev-

lange. (Sv \vk^ cnblid) bavaiif (){n, ba§ bic Trennung ber 9}?ar!graf''

tl)ihner üon ber 'l^riuiogenitur burd; eine pragniatijdjc ^anction

feftgcftedt morben fei, ivcldjc bic ^eftätigung beö ^aifcrö unb beö

9?cid)eö crl)aften f)abc. ®cr ^aifcr unb a((c ^(itglicbcr beö bcutfc^en

9?cic^e6 f)ätten !)ieburd) ein unbeftreitbareö 9?ec^t erlangt, beut ^rud)e

einer in fo feicrlidjcr Ji^>eife feftgefte((ten ^ucceffionöorbnung ^u tüibcr-

ftreben.

39ie X()ugut behauptet, nnigtc J^riebric^ auf biefc ?(uöeinanber^

fe^ungen nid;t^ (Stid}()ä(tige^ 3n ertüiebern. dx fel)rte ftct^ Don '^Jeuem

auf bic gan3 allgemein lautenbe ^e()auptung ^urücf, 9fJiemanb fei

berechtigt, gegen \)k mit 3"pinnnung aller SJJitglieber fcineö §aufeö

crfotgenbe ^Bereinigung ber 9}^irfgraft^ttmer mit "»ßreuBen (Sinfpradjc

3u ergeben, dx üerabfd;iebete enblid) 3:^f)ugut mit ber ^emerfung, \>a^

er i^n 5^a^mittagÖ lüieber ^n f^rec^en begehre.

®egen brei U^r erhielt X^ugut bic 5(uffürberung beö ^önigö,

bei i()m neucrbingö ^u crfdjeincn. dx mürbe mit ber gragc empfangen,

ob er ben üon i^m am 9)2orgen mitget^cilten Eintrag fdjriftlid) mit^

gebracht I)abe ; ba ber ^önig feine ^orfc^läge in fold^cr Seife bc!annt=

gab, crtDarte er bag man it)m gegenüber nun ein ®Ici^e^ t^un merbe.

X^ugut ertüiebcrte, er ne^me feinen 2tnftanb, feinen münblid) üor*

gebrachten Eintrag auc^ nieber3ufc^reiben. (5r 30g fid^ auf einige

3(ugenbli(fe gurüc! unb erfd)icn balb barauf mit ber 5luf3cid)nung, bic

er rafc^ gemalt ()attc. Der ^önig laö fie unb erneuerte feine

(Srflärung, ba^ fic gan3 unannc{)mbar fei. (5r fügte übrigen^ ^in3u,

nac^bem fic^ feine SJ^inifter fdjon feit längerer S>^it in ^cidjcnbac^

befänbcn, fönntc X^ugut, menn er tüolltc, bort mit if)nen 3ufammcn=

treffen unb bic grage nod) cinge^enber befpred)en. Wit geinf)cit ent--

gegnete X^ugut, fein 5(uftrag bcfc^ränfc fic^ barauf, ben tönig um

fein eigenciS ®utacl)ten über t>cn Eintrag 3U bitten, ber i^m gemad)t
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tüurbe. (Sobalb bcr ^öntg erHäre, bag er ba§, maö man t^m oor*

f^lage, al^ gan3 unannehmbar betrad^te, bleibe !etne Hoffnung mef)r

übrig, bog anbere Verätzungen über benfelben ©egenftanb irgenb

njel^e Sirfung l^erüorbringen fönnten.

^iäjt ol^ne 5lnflug öon übler Saune ertüieberte ber ^önig, er

fel^e tnol^l, bag in Sien jel^t anbere ^(nfitfiten über ben grieben

^errfc^enb gen)orben feien. (5r miffe ein Hein tnenig öon bem, maö im

Sager beö ^aijer^ fit^ ereigne, d^ fei i^m baijer audj nidjt unbetont,

h3ie ungünftig bie erfte 5^a^ri^t üon ber Sßieberanfnüpfung ber

^er^anblungen bafelbft aufgenommen lüorben fei. ^er Siberiüiße be^

^aifer^ ^abe o^ne S^^tfel auf bie ^ntft^Iüffe feiner SOhitter (Sinflug

gehabt, unb ^auptfäc^Uc^ lüerbe ^auni^ e^ für notZn)enbig gehalten

^aben, mit einem eintrage l^eröor^utreten, üon bem er mit üotter

Veftimmt{)eit lüugte, baß man i^n ablehnen tüerbe.

ST^ugut gab ^u, bag ber ^aifer bie öon fetner SJ^utter neuerbing^

angefnüpften ^er^anblungen nic^t gutheiße. Zvoi^ biefer äJ^einungö-

öerfcfiieben^eit fte^e {ebod^ SOIaria S^^erefia nid^t ab, nur ber Stimme

i^rer mütterlichen Siebe unb i^rer 30^'^^^^)^'''^^ für i^re Untert^anen

3U folgen. 1)arum fei 2:Zugut eben im begriffe geniefen, Sien mit

Qnftructionen ju Derlaffen, auf beren ©runblage eine ißerfö^nung

gar tüo^l ^ätk beirerfftelligt irerben fönnen. ^a feien \>k leisten

^Sorfd^läge beö tönig^ in Sien eingetroffen, unb bie taiferin t)abe

mit ©c^mer^ au^ il^nen erfel)en muffen, irie tneit man noc^ t)on einer

33erftänbigung entfernt fei. @ie ^be bal^er hk fc^on gegebenen Ve*

fe^le miberrufen, unb fein fidjerere^ 9)tittel me^r, jum grieben gu

gelangen, al§ hk Vefdjränfung auf einen einfachen 33orfcZlag gu

finben gemußt, traft beffen Wtß ju (Snbe gebraut trerben Fönnte,

benn er muffe au^ öom preugifd)en ^tanbpunfte au^ annehmbar

genannt merben.

3D^it Seb^aftigfeit hc\txxtt J^riebric^ biefe Ic^tere Ve^auptung.

9^ie werbe er auf bie 53ereinigung ber 93?arfgraft]^ümer mit 'ßreußen

öergic^ten, benn fie fei geredet unb öon i^m umniberruflid) bcfd)loffen.

(5r üerljarre übrigenes, fügte er ^ingu, fortraä^renb in gleich günftigcr
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^timimini3 fiiv bcn ^rieben, nicnn man 511 bcmfclbcn auf anberc

^ebingungcn Ij'm 311 gclancjen nermöc^tc. ^r jci ba()cv aurf) bereit,

2:^ugiit 311 ^ören, mnn ev i^m l^ieruber (Eröffnungen ju marf^en

gebädjte.

^ad) furjem <Stiü)d;tüeigcn entgegnete X^ugut, bag feine je^igcn

^efe^le fic^ in ber ST^at nidfit tt)eiter al^ auf ben ^orfc^tag erftredten,

ben er bem Könige im 9Mmen ber ^aiferin mitget^eilt ^aht. 5lber

freilief) feien hk 9fnftructionen, bie man i^m früher gegeben, nur

unter bem (Sinbrude ber fo unerwarteten Anträge be^ ^önig^ 3urü(f=

genommen Sorben, ^a nun berfelbe neuerbing^ feine friebli^cti

©efinnungen an ben Za% lege, glaube X^ugut e§ auf fid^ nehmen 3U

bürfen, ft^ feiner früheren Qnftructionen ju bebienen unb ^teburd^

üielleidjt ben Seg 3um grieben 3U bahnen, ben ^k ^aiferin noc^

immer mit aßen 3}2itteln anftrebe, hk mit i^rer ^ürbe öereinbar-

lief) feien.

^a^bem er in au^fü^rltc^er Seife ben 9^u^en gef^ilbert, mld)tv

für bdht Zi)dk barauiS l^eröorgicnge, tüenn bie 35er^anblungen in

offener unb el^rlic^er SS^eife unb ol)ne ben Sunfd^ nac^ Ueberliftung

beö ©egnerö gefül^rt njürben, !am 2^§ugut auf ba^ Opfer 3urü(f, baö

bie ^aiferin bringe, ttienn fie einer fo anfe^nlidjen 35ergrö6erung ber

preu§ifd)en Wa6)t, \vk einer ^Bereinigung ber fränüft^en 3}^ar!graf^

tpmer mit ^reugen, ober gar i^rer ^ertaufc^ung gegen bie ßaufij^

3uftimme. ^ennod) wölk fie einer folgen 5>erfügung nid)t nur nic^t

entgegentreten, fonbern fie fogar aufridjttg unb tl)atlräftig förbern,

wenn ber ^önig ein ®leid^e^ l)infid)tli(^ jeneö baierifc^en Öanbftric^eö

t^un ttjoüte, ben i^r ber Ä'urfürft ^arl 2:^eobor im Sege beö ^luö-

taufd)eö unb ber ^ntfc^äbigung 3U überlaffen gebädjte. ^er ^önig

!önnte fid) um fo leichter ba3u oerfte^en, al^ 9J?aria ^iT^erefia hd

biefer Srtüerbung fein anbereö ^ki oerfolge alö er felbft: eine paffenbe

5lbrunbung i^rer löänber unb eine beffere ^erbinbung berfelben unter

cinanber gu erlangen. Qebenfallö fönnte i^m hk öfterreid)ifd)e ®thktß-^

ernjerbung, fern oon feinen Staaten gelegen, ungleich it>eniger Urfac^e

3ur Beunruhigung unb gur (Siferfuc^t barbieten, als biejenige ber
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Ji^nufi^ biivd) ^veii^en tüegen bev 9^ad)6arfd)aft ^ö^menö für Oefter^

retc^ mit fid) bringe.

Xxoi^ bev nnfcfjeinenben ®lei(^gültig!eit, mit iuel^ev griebvirf;

^ie unb ba bie ^(ii^einanberfc^img Xljugutö imtevbvad), meinte bevjelbc

bod) ^enn^eidjen befonbevev 2;^^ei(nal)me an ifjm ^\i erblicfen, fo oft

er bev 53eveinignni3 bev t^anfil^ mit 'ißvengen eviDäljntc. ©djev^enb fagte

ber tönig, ^(jngnt fpiele hk dloik eineö 55evfnc^evö nid)t übe(, nm

irjn 3n betuegen, ha^ pfäl3ifd)e §anö bem taifevf)ofe pvei^^ugeben, nnf

bag ev e^ bann naii) öer^en^htft pUmbevn fönne.

2;]^ugnt evtDiebevte, \)k gegenseitigen 33ovt^ei(e Ratten nod) jebev*

^eit bie (^vnnblage bev politifd)en (^ntf^lüffe bev §öfe gebilbet; natüv<

li^ev Seife müßten fie ba()ev audj (Sinfhig ausüben auf bk gegen=

tDävtige 53evt)anb(ung. ©ev ^egviff unb 3(u^bvu(f „^evfudjung" finbc

jebod) um fo ujenigev 5(nn)enbung auf fie, al^ e^ fid) um eine 3Sev^

einbavung ^anble, lüelc^e nuv auf bie ©vunbfä^e bev 0)?ä^igung gebaut

unb bem pfäljifdjen §aufe feine^ineg^ nadjtljeilig U)äve.

©ie SKuv^el be^ Uebet^, fo behauptete bagegen gviebvid^, liege

in bem feften (^ntfdjluffe be^ tuvfüvften öon <Sad)fen, nieumlö in einen

Slu^taufc^ bev 8aufit^ gu n)i((igen. ©evfelbe ^abe fid) ^ievübev mit

einev ^eftimmtf)eit evHävt, tueli^e jeben S^^^^fel befeitige, unb nie mevbe

bev tönig 3U einev (S^ehjattum^vegel gegen i^n fd^veiten; man muffe

^id) bal}ev nad) einem anbeven ^lu^tauf^objecte umfe^en. X^ugut

evniär)nte im 3Sovbeige^en bev 9^iebevlaufi^ unb be^ .gev^ogt^um^ ^evg;

bev tönig ahtv untevbvac^ i^n buvd) eine (J^ebevbc bev 3)2ipi(Iigung;

gleic^tüo^t !am ev gu rtiiebev^olten SJ^alen auf feine öovige ^emevhmg

3uvücf. %[^ jeboc^ X^ugut i^n bat, fidj übev baöjenige, tra^ ev in

biefev Se^ie^ung aiß au^fül)vbav betvad)te, nä^ev ju evfiäven, lehnte

bev tönig bk^ ab. teine anbeve ^Intmovt tüav üon il}m ^u evl)alten,

a{§ man muffe bavan beulen.

X^ugut betonte I)ievauf hk 3ßid)tig!eit, hk 33erf)anb(ung ju

befdjieunigen unb fie o^ne 2luffc^ub ^u einem befviebigenben ^(bfc^luffe



©eine Uiiterrebiing mit bem Äönifle. 491

311 führen, um bcn neuen ^ff)micvi(^feiten yi bei^ei^nen, bic cixiß ivc^enb

einem ^h-ieg^^ereicjniffc Ijevoovgefjen fönntcn. ^ev ^önitj aber meinte,

cö iDürbe ungemein \d)MKv faüen, eine fo fe^r in SBemivrung Gernt()ene

^Innelegen^eit rnft^ tuiebcv in Orbnung gu bringen. 9J?nn tPürbc

t»evpf(irf)tct fein, bic 3^ifti"nnung be^ .^uvfürften öon ©ac^fen unb

M §cv3og^ Hon ,3^^cibvücfen 3U evunvfen, unb er fetbft fönnte niemals

ctn)n§ ab)c()liegen, o^nc bic griebcn^bebingungen in <St. ^ctcröburg mit*

gct^cilt unb bic (Sintvidigung bev ^niferin Don 9^u6Ianb cvf)altcn gu

^aben. Xf)ugut ^ob bic ^evsögerung r)cvüov, midjc baö 5lbU)artcn

einer ^Intmort au^ d^u§Ianb nerur|nd)en müßte. "Da^felbe fc^eine um

)o n^cniger nöt^ig gu fein, a(6 ja in bcn 53ertrag nxä)t^ nufgenommen

tüürbc, traö ben ruffifc^cn Qntcreffen tüibcrftrcitc. ^lugerbem ^abc

bic ^aiferin ton D^uglanb feber^cit erHärt, \)a^ fic bie fricblic^c ®ei^

legung beö (Streitet 3tt)i[^en Dcftcrreic^ unb '13reuJ3cn aufricf)tig un'inirfjc.

^cr ^önig aber bc^arrte forttDö^renb auf ber ^e^auptung, er müffc

üor5(bfc^(u6 einer Uebercinfunft burrfjauö nn^ ®t. ^etcröburg fc^reiben;

c§ fei bie§ eine (^onfequenj feiner ^Klian^ mit D^uglnnb.

griebric^ !am nun auf bk 5(nfprüc^e beg turfürften öon «Saufen

ju reben, unb er öcrfic^crte awä) jefet lieber, ba§ biefelben in ^rc(§bcn

auf me^r als fec^^tg 30^i((ionen ücranfdjlagt tDürben. !i;^ugut er-

lüieberte, ha^ bic ^Vereinbarung be^ ^urfürften mit feiner OJ^utter, in

njcl^cr biefe 5lnfprüd)c im günftigftcn 5a((c auf brei bi§ öier 9)?i(Iioncn

gefc^ä^t n)urbcn, nit^t unbefannt fei. ®er ^önig bcljauptctc, bon ber

öpften^ einer folc^en Uebereinfunft nirfjt^ ^u linffen. 3[Ba^rfd)einlid}er

Seife, fügte er ^in^u, beginne ber ^reöbner §of mit einer gorberung

öon fec^^ig 9J2iütonen, um ftc^ bann mit fec^^ ober fieben gu begnügen.

3lbcr auc^ ber let3terc betrag tnurbe üon 3^^ugut al^ ein üiet ^u

^o^er be^eic^net.

T)er ^önig öcrlangte enblic^ über hk 5lu§be^nung be^ Sanb*

ftric^e^, mldjtx Deftcrreid)^ neue (grmerbung in ^aiern gu bitbcn

l^ättc, nä^er unterridjtet ]n tt>erben. X^ugut ging nad) feinen tarten,

unb er ftcdte bereu gmei gu fid): eine, auf midjcv bic ©rcnglinie üon

tufftcin angefangen bcn 3lnn entlang bi^ Safferburg, unb öon ba
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Über Öangquaib, 9littenaii unb dlöi^ hi^ Salbmünd)en gebogen, imb

eine anbere, auf ber ^aß öon Defterretd^ 311 emerbenbe ©ebiet fo mit

öerringert JDav, alö man in Sien juv (Svlangung beö griebenö nur

immer ^ugefteften tüoüte. 9^atürlici^er Seife begann ^^ugut mit ber

^^or^eigung ber erften ^arte. 3l(Ierbing^ fanb ber ^önig ben Öanb*

ftric^, ber an Oefterreid} faden fodte, etma^ 3U gro§, aber nadjbem

2:^ugut üerfic^erte, bag für ba^ ^cUct, beffen (§in!ommen eine DJJiKion

überfteige, (5rfa^ geiräljrt tüerben fo((e, lieg er feine (Sintüenbungen

faden. 5lber er fagte bo^, bie geftftedung biefer ©c^ablo^^altung

lüürbe gu enblofen (Streitigfeiten führen ; man muffe baljer bie

(^ebiet^t^eile genau begeic^nen, hk man bem ^urfürften öon ber

^fal^ abtreten tüotte. 3^^ugut fönnte fic^ ju ben preugif(^en Wu
niftern nadj ^eidjenbad) begeben, um biefe fünfte mit i^nen 3U

orbnen.

^^ugut ftedte bem Könige öor, tok fe^r e§ jur (Srreid^ung

eine^ günftigen D^efultateö njünfc^en^ttiert^ njäre, bie 33erl)anblungen

im preugifc^en Hauptquartier fort^ufü^^ren, wo bie SJ^inifter jeben

5J[ugenbli(f bie ^efe^te be^ ^önig^ einI)olen fönnten. griebrid) ging

jeboc^ nic^t hierauf ein. 9f^ad)bem er aud) ^§ugut^ 33orfd)lag, bk

33er^anblungen in 5^ad)üb ftattfinben ju laffen, nerirorfen, be^eidjuete

er baö @tift :53raunau alö einen geeigneten Drt Ijie.^u, unb X^ugut

ftimmte bem aüfogleic^ bei. ^er ^önig ^änbigte iljm nun feine %nU

tdoxt an bie taiferin ein '3^') unb öerabfc^iebete i^n fobann. 5lm

nät^ften SD^orgen lieg er i^m fagen, er tuolle i^n nici^t njeiter bemühen

unb tüünfdje i^m eine glüdlidje 9^eife. ®a jebodj Xljugut ben Sunfd)

au^fpradj, ben tönig no(^malö gu feigen, lieg griebrid) fii^ l^ie^u all*

fogleid^ bereitfinben. S^^ugut rebete ^u i^m öon ben Hoffnungen, bie

er l^ege, bie 932inifter tüürben in biefe ißer^anblungen jenen tjcrfö^n*

lid^en ®eift mitbringen, ben er felbft an ben Xag gelegt ^abe, iüorauf

ber tönig erttjieberte, minifterielle (Sd)tt)ierigleiten raürben nic^t ge*

mad)t tüerben. 2lber auc^ in ber §auptfac^e fei nod) tielcö nic^t

begli^en, unb e^ tpürbe gan^ unmöglid) fein, gu einer Vereinbarung

gu gelangen, e^e nid)t bk öanbftridje genau begeid^net lüären, bie nmn

bem turfürften öon ber ^^falj alö (Sc^abenerfa^ 3u!ommen laffen
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ircrbc. 5(1^ X^ugut cmicbcvte, bicfeö (Jntgdt iuüvbc mo^t nm c^cften

in bcn öftcvrcidjijdjcn il>ovInnbcn gefimben lucrbcn tonnen, meinte

griebrid), biefelbcn böten feinen auöveid)enben ^rfa^ bav nnb e^

müßten nod) anbcve Objectc f)iefür anfgefndjt werben. 3:f)iu3iit erflävte,

bnfe er nid)t uieiter gcf)cn unb ber önt]d)eibnng feiner S^egieriing üor-

greifen Bnnte, gern moUc er aber nene ^er^altungöbefe^le einholen,

^er Slönig billigte nid)t nur biefe^ 3Sor^aben, fonbern er fd)ien e^

X^ugut beim 2(bid)icbe nal^e legen gu tt)o((en, t>u^ nur ja nic^t gu

öerfäumen.

^m 13. 3(uguft fanb in ^raunau bie erfte ^efpre^ung ^^ugut^

mit ben preugifdien 9}^iniftern ftatt, aber er fanb feine (Srmartungen

feine^iregö beftätigt. ®c^on Don Slnfang an fagten fie i^m, man fei

öon irgenbtüelc^er ^erftänbigung no(^ fe^r treit entfernt; ber ^önig

fe^e in adebem, wa^ i^m bi^^er öon öfterreid)ifc^er «Seite mitget^eilt

tt)orben, burc^au^ feinen 3(n^alt^^unft gu irgenb einer 5lnnä^erung.

St^ugut hmk^ i^nen bagegen, bag ba^ 33erlangen, ein (Sinfommen

mit bem ^rträgniffe einer 23?iÜion Bulben ^u ermatten, weit hinter

bem gurücfbteibe, nja^ ^reugen felbft burt§ 9f?iebefel^ ^Vermittlung an*

geboten l^abe, inbem bamalö üon brei^el^nmal^unberttaufenb X^alern

bie D^ebe getrefen fei. Unb fogar in bem erft üor fur^em öeröffent--

Iid)ten preugifd)en 9}lanifefte ^abe man üor ganj Suro^a (Srflärungen

abgegeben, lüelc^c hierauf glei^fatt^ f)inau^liefen.

^er ^reußifc^e 3)^inifter §er^berg, n^el^er für fid) unb feinen

(Soüegen ha^ Sort führte, fanb fein anbere^ SJ^ittel ber (Srmieberung,

alö X^ugut^ eingaben einfach in Ibrebe gu fteden. 9?iebefel fönne

bie 3}]itt^ei(ung, bie man i^m gumut^e, nie gemacht ^aben, toeit er

nie 3U einer foId)en ermäd)tigt gemefen fei. 5lHerbing^ ^abe S^^iebefcl,

vok er fic^ bunfet erinnere, in einem feiner ^eric^te eine ©etbfumme,

jeboc^ nur eine mit geringere erlüä^nt. Unb tuenn ^^ugut fid) auf

bie Sorte beö preugifdjen 3}2anifefteö begieße, fo feien t>a^ 9?ebenö*

arten, auf bie man in einer ^Verljanblung um fo tucuigcr jurüif*

fommcn fönne, alö ber ^rieg eine getualtige 33eränberung in ber Sage

ber !Dingc I)erbeigefü^rt ^abe.
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5^a(^ längerer (Srörterimg, hti tvddjn f)erperg bie feinbfeligften

©efinniingen gegen Oefterreid) an ben Xag legte, tt)äf)renb ginfenftein

3u tpieber^otten 9}2alen bie tt)enig anftänbige ^efttgfeit feinet Sollegen

gii bänipfen fid^ bemühte, [teilten t>k beiben 3}tinifter ba^ Slnfinnen

an 3^1)ugut, er möge i^nen feine ^orjcljläge fc^riftlicl) übergeben, ^lady-

bem bieg gefdie^en n)ar, unb gtuar am 15. Sluguft ^änbigten i^m

tk ^reuBifdjen 9}?inifter eine (Srüärung ein, njelc^e eine abfc^Iägige

^IntiDort enthielt, ^a^jenige, \va^ Oefterreid) forbere, war barin

gejagt, fei üiel ju beträc^tlid) , unb \va§ bem ^urfürften bon ber

^fal3 nod) übrig bleibe, üiel 311 gering, al^ bag ber Honig fid) 311

einer fold^en ^Vereinbarung ^erbeilaffen tonnte, älcünblid) fügten fie

^in^u, bag nad)bem ber töntg fein Blattei me^r üor fic^ fel^e, gu

einer gütlid^en 5hi^gleid)ung ber <Streitfac^e 3U gelangen, er i^nen

ben ^efe^l ert^eilt l)abe, fid) lüieber nad) Berlin 3urücf3ubegebcn, wo

i^re 2lmt^gefd)äfte i^re ©egenmart not^wenbig mat^ten. Umfonft

[teilte X^ugut il)nen t)or, ba§ nadjbem ber Honig felbft feine 3ln=

träge al^ geeignete ©runblagc 3U einer 23er^anblung be3eid)net unb

f)ie3u eine 3"iöttimentretung veranlagt I)abe, ein fo rafd)er Slbbrud;

ber faum erft begonnenen 33er^anblungen il)n mit Srftaunen er=

füllen muffe. «Sie feien ja nid)t einnml auf irgenb eine (Erörterung

eingegangen, meldte melleidjt 3U einer 51nnä^erung 3U führen oermodjt

l)ixtk. gintenftein unb §er^berg criniebertcn, fie feien üon Berlin

gefommen, um ^orfdjläge 3U l)ören unb ni^t um folc^e 3U mad^en.

^tx Honig l)abe feine ®eban!en in bem nad^ 3Bien abgefenbeten i^er=

fö^nungöprojecte niebergelegt unb fie l)ätten bemfelben nidjt^ ^?icueö

l)in3U3ufügen.

S^^ugut n)ar lang f(^on 3U ber Ueber3eugung getommen, baß

eö ben preu§ifd)en SJJiniftcru um bie §crbcifül)rung einer i^crcin^

barung gar xndjt mel)r 3U t^un fei. Um jebod) üon feiner (Seite

md)t^ 3u t»ernad)läffigen, lüoburdj t)ieüeid;t boc^ nod} eine fricblid;e

Beilegung M ©treitesS erreid)t ujerben fonnte, trat er nun mit ber

üerringerten 5lnforberung l)eröor, iDeldje auf ber 3tüeiten, bem Hönige

nidjt mitgetl)eilten Harte erfid;tlidj genmdjt morben mar. v^^i er

übcrfdjritt fogar feine ^ollumdjt, inbem er ertlärte, bap menn bie
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3ugviinbclcgung cincö (Jinfoinmetu^ üon einer 9)?iüion ®u(ben üon beni

für Ccftcvveid) 311 cviücvbenbcn (Gebiete biivd)aiiei iin3ulä(fi9 bcfunbcn

ipüvbe, er fid) nad} Sien um neue i>er^nltungöbefe^(e in ^e^ug auf

bie (Sd)ab(oi?^aUung 5U ipenben bereit fei, hie man bem ^hirfürften

oon bcr *!Pfal3 anbieten fönnte.

X)ie preu^ifdjen 3)?iniftcr »erlangten 3(nfang^ ^ebenfjeit, aber

fie nmd)ten nur UKuig ©ebraud) oon berfelben. 5(m <Spätabenbe beö

15. 3(uguft übergaben fie X^ugut eine gttjeite 9^ote, in ber fie aud)

gegen biefe üerringcrten 5(nforberungen, unb in^befonbere gegen bie

beantragte Ueberlaffung ber «Salinen öon ^eidjenl)all an Oefterreid)

fid} erflärten. Umfonft meinte ^l)ugut, nmn fönnte fid) über eine

ec^abloe^altung be^ Äurfürften iro^l unfd^irer berftänbigen. §er^berg

oerftieg fid) fogar 3U ber ^e^auptung, hk (Salinen bon 9?eid)en^aü

lieferten ein (^rträgni^ üon ^mi bi^ brei 3}?illionen 3:^aler. ^eine

ii^ereinbarung hierüber fei möglid], benn im galle einer 3u!ünftigen

älJipelligfeit 3mifdjen Oefterreid) unb ^aiern fönnte für ba^ le^tere

!Öanb ber galt eintreten, ba§ e^ be^ @al3be3uge^ bollftänbig entbeljre.

Saö enblic^ t>k 2lbfid)t ^^ugut§ betreffe, fid) üon Sien au^ neue

3nftructionen 3U erbitten, fo fönnten fie il)re dlüdkijv na^ Berlin

nic^t länger uerfd^iebcn. Sollte übrigen^ 2;^ugut^ :53erid)t i^m S^er*

anlaffung 3U neuen (Eröffnungen geben, fo ftc^e e^ i^m jeber3eit frei,

biefelben fc^riftlid) an fie gelangen 3U laffen, unb er ujürbe l)ierauf

getrig Intnjort erhalten. Unb a\^ enblid) 3:^ugut feine Slbfidjt auö=

fprac^, fid) neuerbing^ in ba^ Hauptquartier be^ ^önig^ 3u begeben,

ba trad)teten fie i^n unter allerlei ^omänben 3urü(f3u^alten üon ber

Slu^fü^rung biefe^ 33orfafee^.

2(m 16. luguft brad)en bie preugifc^en 9)linifter t)on ^raunau

auf unb audj 3:^ugut t^at ha^ ©leiere, ^on ^^euftabt a\w fdjrieb

er an ben ^önig unb gab i^m feinen Sc^mer3 über ba^ Sdjeitern

ber 3>er^anblung funb. 3n ber ^Uä)t üom 20. auf ben 21. 5Uiguft

fam er nad; Sien. |)ier fprad) er feine beftimmtc llcber3eugung

au^, ha]^ e^ bem ^tönige um eine frieb(id)e ^Vereinbarung gar nid)t

mel)r 3U tt)un gemefen fei. T)ie für il)n günftigc (^eftaltung ber
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^inge auf bem trteg^jc^aupla^e tüerbe biefe ^eräuberung fetner

früheren ©efinnung herbeigeführt ^aben'^').

gaft 3tr)et 2ßoci)en, nacf)bem X^iigut feinen au^fü^rlid^en ®erid)t

über feine streite 3}2tffion in ba^ ^Dreugifc^e i^ager erftattet, legte i^n

llauni^ ber taiferin üor ^^s). „bient gur nacf)ric^t", antwortete

9iJ?aria 3:^erefia mit eigener §anb, „le^ber ha^ nic^t^ gu ftanbe

„getonten."



SQBentgc Xage beüor ^öntg grtebrid) in ^ö^men emgerüdt tüar,

Ijatk er feinem trüber, bem grinsen §etnnc^ fein Sort oerpfänbet,

er tperbe, trenn eö nur irgenb möglich erfdjeine, nid)t^ tierabfäumen,

um fi^ :^a^n ^u bredjen unb jebeö i^m babei entgegenfte^enbe §inber^

ntB 3U übertüinben ^3^). 'Diefe 5lbfi(^t be^ tönigö ging iebot^ feinet*

weg^ in Erfüllung. @^on am 8. 3uli ^atte er ein Öager hd Sel^borf

belogen; ^ier aber blieb er öiele ^odjen ()inburc^ unbemeglid) [te^en,

bcnn er ^ielt e^ für unmögli^, bie ftarfen (Stellungen ju burc^brei^en,

in benen fi^ ^a^ öfterreidjifc^e §eer in unb um Qaromirq befanb.

(Seitbem "iprin^ Gilbert feine Gruppen au^ SJ^äl^ren herbeigeführt unb

fie mit ber §auptarmee vereinigt l)atte, befepgte er ben redeten glügel

berfelben, ttjä^renb Sac^ il)ren Hufen Slügel commanbirte. 3n (Srtina,

etuja breiöiertel (Stunben üon Qaromircg entfernt, tjatk 3ofep^ fein

Hauptquartier, unb üon ^ier auö fd;rieb er am 18. 3uli feinem

trüber Öeopolb einen ^rief, in ttjelc^em er i^m eine feineömeg^

üertodenbe, aber gemiB anfc^aulic^e (Säuberung feiner Öeben^meife

mitt^eilt.

„(5in fdjredlidjee ^ing ift e^", fo lauten bie Sßorte be^ ^aiferö,

„um ben trieg, um bie ^erljeerung ber gelber unb ^Dörfer, hk

„klagen ber armen Sanbleute, um ben $Ruin fo öieler llnfdjulbiger,

„um bie Unruhe cnb(id), in bie man fid) Xag unb ^f^ac^t üerfe^t fiel)t.

„1)enn fo verfliegt mein Mcn: üor Xage^anbrud) mu^ man au^

„bem :33ette unb brauf^en fein, benn hk^ ift ber fritifdje Slugenblirf.

?lrnetl), Wario 2l)ererta. X. »b. 32
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„3n tiefer Qal^re^^ett mu§ man ba^er fc^on um bret U^r 9)brgen^

„311 ^ferbe fein, bann folgt bte §t^e be§ S^^ageö, imb trenn bte

„51[benb!üf)Ie eintritt, t)or a(f)t U^r mug man ^u ^ttt ge^en. 3BäI)renb

„ber ©tunben aber, hk x6) im ^ttk zubringe, !ommt man ^tüei ober

„brei 90^al, mic^ iregen eingelaufener ^eric^te 3U treden. SD^anc^mal

„mu§ ic^ aud) fd)reiben; fteüe ^ir üor, lüie man I)ierauf mieber

„einf^Iafen !ann ; nur au^ 3)lübig!eit gelangt man ba^u. ^ie Sidjtig^

„feit be^ geringfügigften Umftanbe^, ber bk bebeutfamften golgen

„nai^ \\(i) gießen fann, hk Unruhe, in ber man fid) befinbet, ob man

„auc^ ba^ D^ic^tige getroffen, Sllle^ baö mad)t, bag biefe (S^nfteng mie

„ein lüa^re^ |)unbeleben erft^eint, aber nad) unb na^ getüö^nt man

„fi^ gleii^tro^l baran'' ^^ö).

@d)on ift ber ^eforgnig be^ ^aifer^ ^rtüä^nung gefc^e^en, ha^

er jtüar nic^t burd) \ia^ üjm gegenüberfte^enbe ^aupt^eer be^ tönig^

t)on ^reugen, tpo^l aber burc^ ben 5lnmarf(^ be§ ''^ringen §einrid),

trenn berfelbe ben gelbmarfd)a(I Öaubon nod} treiter 3urüdtriebe,

genöt^igt n)erben fönnte, feine fo überaus t)ort^ei(^afte ©tetfung bei

Qaromircg gu t)er(affen. -53ei Öaubon befanb fid) gürft ^arl Öiec^ten^

ftein, unb e^ trar natürlich, ba§ auf bie .^altung biefer jmei 9}länner,

njelc^e bamal^ auf bem am meiften gefä^rbeten ^13often ftanben, bie

allgemeine Slufmerlfamleit tjor^ug^treife gerichtet trar. 3n Sien

unb in gan^ Oefterreic^ mar Öaubon äugerft beliebt. Qn frifdjem

^nbenfen ^ielt man feine glän^enben Saffent^aten trä^renb be§ fieben-

jährigen triegeö, unb i^n allein betradjtcte man a(^ einen tx)irtlid;en

gelb^errn.

@^ ift natürlich, ha^ bie Siebe unb hk 35ere^rung be^ öfter*

reid)ifd)en 33ol!e^ für ^t^aubon feine günftige 9^üdh)irfung ausübte auf

ba^ Urtl)eil, trel^e^ man über beffen notorifdjen ®egner unb 9?it)alen,

über Öact) fällte. Qa man trurbe fogar ungeredjt gegen Öact) unb scigte

fid) blinb für feine ^ert)orragenben (Sigenfd)aften, inbem man behauptete,

er befi^e nur für Untergcorbneteö unb für 3ntriguen (5$efd)id'^-*i).

©an^ anber^ beurt^eilte jebod) ^ofepl) bie beiben generale, unb

er l)egte ron ii^ac^ eine n^eit f)ö^ere 9)?einung al^ tjon \^aubon. 3a
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e^ f(^etnt faft, aU ob hk 3ln)c^auung if)re^ @o^ne^ aud) auf biejenige

ber ^aiferin maggcbenben (Sinflug ausgeübt tjätk; in biefem (Sinne

»enigftene, in bcm bev ^eforgnig, bag Öaubon ber i^m übertragenen

2Iufgabc nid)t getiiad)fcn fein fönnte, njar forürä^rcnb 3ti)ifd)en Reiben

üon \i)n\ bic Oxebe. Slnfangö ^\vax, al^ 3»ofepf) am 2. 5liiguft feiner

SJiutter bie 9}?elbung erftattete, Saubon fei üor bem ^rin3en §ein^

rid) hinter \)k Qfer ^urücfgegangen, fprad) er bie ipoffnung au§, er

werbe im etanbe fein, fid) bafelbft gu bel^aupten unb e^ baburdj audj

bem öfterreidjifdjcn §aupt^eere möglid) madjen, in feiner ©tedung

bei Saromirq gu öerijarren. 5Iber unmittelbar barauf nutzte er ber

^aiferin anjeigen, ber Generalmajor ^aron be 33in^, ber hie öftere

reid)ifc^e 35or^ut commanbirte, ^abe eine empfinblid)e @d)lappe er-

litten unb l^aubon biö gegen Qungbun^lau jurücfmeii^en gu follen

geglaubt; baburd) feien alle ^äffe unb fonftigen (Eingänge uon @ad)fen

unb ber Öaufi^ nai^ ^ö^men bem geinbe miberftanb^loö preisgegeben

tt)orben. ^enn audj öiec^tenftein, ^u Seitmeri^ im dlndm gefaxt,

njerbe bort nic^t me^r bleiben fönnen, fonbern fid), irenn er verfolgt

tt)erbe, nad) ^rag 3urü(f3ie]^en muffen ^^2^.

'Riä)t gan3 bis 3ungbun3lau, tt)o^l aber bis 9D^ünc^engrä^ unb

^oSmanoS n)ar Öaubon getridjen; am 6. 5luguft be3og er hei bem

erfteren Orte ein ßager. Um fii^, tnie ber ^aifer bringenb öon il)m

begehrte, bort 3U behaupten, fuc^te er fi(^ fo gut als nur immer

möglich gu üerfd)an3en. 'äuö) ben gürften Siei^tenftein 30g er an fic^,

unb nur ein ^eobac^tungScorpS unter (General @auer blieb 3tt)if(^en

Ji^eitmeri^ unb 9)?elnif mit bem 5luftrage fielen, fid) bei ftärferem

^Sorbringen beS geinbeS über ^etoarn nad) ^rag gu gtel^en.

So t)iel ,^ü^n^eit Öaubon bei ber ^urd)fül)rung friegerifdjer

Unternehmungen an ben 2^ag legte, unb i^r üerbanfte er ja ben

größten X^eil feineS 9?u^meS, fo büfter Xüaxm bod) hie 5lnfc^auungen,

üon benen er überhaupt im Öeben, unb fo aud^ mö^renb ber ^rieg*

fü^rung bel)errfd}t mürbe. 35^ä^renb er 5(lleS tfjat, fid) an ber 3fer

3u behaupten, fprad) er bod) gegen ben Haifer bic -53eforgni6 auS, ha^

i^m bieg nic^t mögli(^ fein njerbe '^=^). Qofepl) fanbte i^m bal^er,

32*
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feinem SunfcE)e gemäg, aäjt Bataillone unter bem gelbmarfd^aü*

Lieutenant (trafen Sodovcbo alö ^erftärhmg, unb Öaubon^ Liebling

(General D^ouüroij, jener au^ge^eic^nete ^Irtiüerie^Offi^ter, ber fid) im

[iebenjä()rigen Kriege a(^ Laubon^ unzertrennlicher Begleiter fo jel)r

^erDorget^n ^atk, verfügte \\ö) glei^faÜ^ 3U ilim'^^).

Be^eic^nenb ift bie Slntmort, tneldje Waxia 3:^erefia bem ^aifer

auf biefe äl^tt^eilungen gab. „©c^on frül^er, ober n)enigften^ in bem

„^Tugenblide", fcfirieb fie il)m am 8. ^uguft, in n)eld)em ic^ deinen

„Brief t)om 4. mit ber 9k(i^ric^t öon bem l^aftigen D^üd^uge t)on all

„unferen Ber^auen erl^ielt, mugte man ztwa^ baöon in ber @tabt;

„man murrte bag man Laubon aufgeopfert ^abe, unb ®u fannft ®ir

„wolji beulen, gegen Iren man biefe 5ln!lage erl)ob? Laubon \)ahc

„breijigtaufenb 9J2ann »erlangt, um @tanb galten gu lönnen, ba er

„nur breigigtaufenb befi^e. 3}?an ^abe blog ge^ntaufenb gefenbet,

„treidle bem Bebürfniffe mä)t genügen unb nur feine Verlegenheit

„üerme^ren. ^ieg ift nur für ®ic^ allein, aber id} ^abe geglaubt,

„^ic^ baüon unterrichten gu foUen, ha^ man ^ier t)on biefer (Seite

„fe^r üiele älHtt^eilungen erhält. 3d) fe^e nur n)enige Leute, bemerle

„aber eine Borliebe für ben (Sinen unb eine ©el^äffigfeit gegen ben

„5lnberen, bie fel^r gefäl)rli(^ ift, unb man fügt ^ingu, bag ber Le^tere

„^i^ in großer Unterirürfigleit ^ält. 3d) glaube e^ nic^t, aber id)

„meinte "^id) ^ieüon in ^enntnig fe^en gu follen. gür fo groß id)

„Laubon am S^age einer @d|lad)t ^alte, alö fo flein fe^e ic^ t^n in

„Be,5ug auf hk Borle^rungen unb hk ©etail^ an, \>a er feine tennt=

„nig ^ieüon befiel, unb er ^at ba^ Unglücf, ebenfalls \d)\vav^ gu fel)cn

„unb feine glüdlic^e §anb in Begug auf biejenigen gu befi^en, ireldje

„er au^mä^lt unb öertrenbet. 3d) bin bal^er fel^r bamit gufrieben, bag

„X)u i^m 9?ouürot) fanbteft, ben (Singigen, ber i^n in biefem klugem

„blicfe anfrifdjen unb tröften fann. dx bebarf foldjer Leute, benen er

„nidjt mißtraut, inbem er ^iegu äugerft geneigt ift" '^^).

(Bd)on am folgenben Xage fam 90?aria Xljerefia auf bie un^

günftigen 9lad)rid)tcn üon ber ?lrmee Laubon^ neuerbingi^ gurud'. „3dj

„^offe nid)tö (S^uteö mel)r", \d)xkh fie bem ^aifer, „benn feit bem_
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„(Jinmnrfc^c bc^ 'ipnn3cn ^cinrit^ ift unfcrc Öagc gar fc^r geänbert;

„@ott gek nur, bng ^ii nid)t genöt^igt trirft, ^etne ©teöung ^u

„Derlaffen. Sao fann man öon einer 5(rmee erlnarten, bte einen fo

„muffeligen unb eilfertigen ^ü(f3ug au^füf)rt? Sie ^art muffen bie

„Öcute unb nod^ mel^r bk 'ipferbe mitgenommen fein? Sßir ^aben

„überaß 33erlufte an 9}?annfd)aft unb an 9}2aga3inen erlitten, in

„3(uffig, ®abel unb anberSroo, unb man fagt fogar, bag in ®abel

„ber Soften überfallen hjorben fei. "Daö finb hk 9^ac^ri^ten au^ bem

„Sanbe, aber fie ^aben bk Sa^rfd^einlic^feit für fi(^. S03U ^aben

„nun alle biefe foftfpieligen ^efeftigungen gebient, meli^e feit ^mi

„3J?onaten angelegt nnirben? 2(c^ mein t^eurer (So^n! ^a^ ift e^

„ja, bag id) T)id) n\d)t fo gut unterftü^t unb begleitet fel^e, alß hk^

„not^menbig träre, ba^ hk gan^e 2(rbeit auf ^ic^ fällt, imb baß ^u
„^idj fogar mit bem detail 3U fe^r belafteft, inej^^ljalb bie ©a(^e \\d)

„auf bie Sänge nic^t aufreiht erhalten fann. 2ßenn ^u fc^on ben

„©c^laf öerlierft, bann fte^t e^ fti^limm. ®ott leite unö ft)ieber jurücf

„oon biefem unglücffeligen Sege, ben id) glei(^ üom erften S^age an^

„gefangen al^ foldjen erfannte, unb er möge ^ic^ für ^eine getreuen

„Untert^anen erljalten. 3d) fann ^ir nic^t genug i^ren (Sifer unb

„i^ren guten SBillen bef^reiben; fie öerbienen bag ^u i^nen ein 3Sater

„feieft unb fie unb Dic^ felbft für mid) erpltft" ^^^).

3ofepl) blieb feiner 3)hitter bk Slntmort auf i^re ^emerfungen

über Saubon unb Sact) nid)t ft^ulbig; er lenne fie ^tihc unb laffe

3ebem bie i^m gebü^renbe ©erec^tigfeit n)iberfa^ren. „Sa^ Sac^

„angebt", fügte er ^ingu, „fo ift e^ meinet ^rac^ten^ angemeffen unb

„not^tpenbig, bag id) alö 9^euling in ber ^unft, ber id) je^t ob*

„liege, inebefonbere in ber erften ^üt aller 3Belt 3eige, bag ic^ leinen

„<Sd|rttt unternehme, o^ne feine 3)2einung gu ^ören. Unb öon wem

„follte id) mir an feiner ^Stelle ^aÜ) ert^eilen laffen ?" '•*').

T)eutlid)er noc^ al^ in ben Briefen an feine 9}?utter legte 3ofe^^

ee in feinem 3Ser!e^re mit Sact) an ben Xag, mie fe^r er i^m ben

35or3ug üor Öaubon gab. <Sd)on 3U ber 3cit, in lüelc^er bit (Eröffnung

ber geinbfeligteiten noc^ nic^t ftattgefunben ^attc, nmn i^r aber al^
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na^e beöovfte^enb entgegenfa^, bezeigte 3ofep^ bem (trafen öacl) in

jd)mei(f)el§aftefter ^ßetfe fein 35evtraiien. „3e me^r toix", ]ä)xkh er i^m

am 27. Quni, „ber (Eröffnung ber @cene un§ nähern, umfome^r be*

„barf i(^ eineö ^opfeö unb eineö ^eifte^ mie ber S^rige, unb 3^rer m^^^

„fidjtöüoüen greimbfc^aft für meine Unerfa^renl^eit" ''^^). 9)?tt folc^en

tunbgebimgen öerglirfien, lüaren biejenigen, wüdjt jur felben ^tit üon

©eite M taifer^ an Saubon ergingen, u'ngleii^ fü^ler ^u nennen ^^^).

^lö aber ber J^elb^ug begonnen ^atte unb bie "DIacfiridjten üon ber

5lrmee Saubon^ immer unbefriebigenber lüurben, fi^rieb 3ofep^ fogar

an 8ac^: „Selt^ ein Untcrft^ieb gn^ifcfien meinen ^mei ^. S!"'^*^).

J[n bemfelben 2^age, an melcfiem 3ofep^ in biefem (Sinne gegen

Sact) ft(^ au^fjDrai^, berichtete if)m Öaubon, '^xms §einrid^ fei bereite

in Dliemeö, unb in ^ö^mif(^*3lic^a ftünben feine ^or^often. (S^ fei

^u öermut^en, er tüerbe in brei (Kolonnen anrüden unb bie an ber

3fer befinbli(^e 5Irmee in beiben glanfen ^u fäffen \n^tn. So{)I fei

ber '5ßoften hd 5;^urnau fo bef(^affen, bag ber geinb bort nicf)t Ieid)t

buri^bringen iDerbe. Um fo e^er fönne bieg ^tDifc^en 3!^urnau unb

9Jiünd)engrä^ gefc^e^en; bann n)ären aber t>k ad)t iöatailfone unter

bem gelbmarfci^a(l*!8ieutenant ©rufen (^oüorebo rettungslos verloren,

^ie @te((ung hd 3)^.ünc^engrä^ fönne nur mittefmägig genannt

trerben; üon i^r auS öermöge man n)egen beS am rechten glügel fid^

er^ebenben ©ebirgeS Xurnau nic^t ^u unterftü^en. SoKe man bieg

gtei(i)tt30^l t^un unb ba^er bie @tet(ung bei 9[Rün(^engrä^ üerlaffen,

fo laufe man (Bt}ai)x, bon ber öfterreicl)ifd)en §auptarmee unb ber

(5lbe abgefc^nitten gu merben. (Sr muffe ba^er in 9}^ünd)engräj^ hcn

^rin^en ^einricl) erujarten, unb obgleich eS gegen alle D^egeln ber

triegSfunft öerftoge, fic^ unfreiwillig ^u ft^lagen, fid) Ijiqn bennod)

entfc^liegen. Serbe er jeboc^ befiegt, bann mügte aud) ber grögtc X^eil

feiner 3lrmee unb feineS ©efc^ü^eS öerloren ge^en, benn er ^ahc feine

geeignete ^^üd^ugSlinie ^inter fi(^ unb fönne öon ben in beiben klonten

nad)rürfenben (Sotonnen gar leicht öon ber (Slbe abgefc^nitten lüerben;

ja felbft bk §auptarmee tt3äre in einem fold)en ?^alle ber 9}?öglic^feit

eines fe^r gefä^rlid)en ^^üd^ugeS preisgegeben, ^er ^aifer luolle bal)er,

bat ii<aubon, if)m flar unb entfc^cibenb befehlen, ob er fte^en bleiben
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unb mit bem ^einbe ]id) f^lngen fo((c. 'I)enn ba öaubon e§ jeberjett

alö immöglidj nngefeljen ^abe, bie 3jer gegen einen fo weit überlegenen

geinb gu galten, fo n^ürbe er i^n aiirf) bort, menn hk^ nic^t bie QJ^einung

beö ^aiferö getrejen lüäre, niemals erwartet fjaben. 3ßeü aber ber

taifer aiic^ ^^auboniS Urt^eil immer in ^etra^t jief)e, fo muffe er i^m

neuerbingö erflären, ba§ er e^ nie auf biefen äugerften Stritt an=

fommen laffen mürbe. ®ern fei er bereit, itjxn fein Seben gu opfern ; ob

aber biirc^ ben 3Serhift einer (Bö)lad)t bk oblüaltenben 35er^ältniffe ge*

beffert ober öerfdjlecf)tert tnerben irürben, ftede er beö taifer^ eigenem

(Srmeffen anleint '^^).

Diefer fo fe^r beimru^igenbe ^erii^t öerantagte ben ^aifer, fi(^

unüer^üglit^ unb in ^erfon ^u Saubon 3U begeben. ®enn na(^ feiner

5[Reinung tüar eö üon ^ödifter Sic^tigfeit, hdbt 5Irmeen fo lang alö

nur immer möglirf) in i^ren bi^^erigen <Stet(ungen ^u erhalten '^2^.

D^ac^bem er für bie Dauer feiner 5lbttiefen^ett t)on bem §aupt*

t)eere ba^ (Eommanbo über ba^felbe bem ^l^rin^en Gilbert mit bem

^efe^Ie übertragen, im gaöe eincö feinblic^en 5lngriffe^ fic^ bi§ aufg

5{eu^erfte 3U mehren, unb erft menn längerer Sßiberftanb gang unt^unlicl),

ben O^ücfgug anzutreten, traf 3ofe)3^ in ber ^aä)t öom 10. auf ben

11. 5(uguft in 9}Zünc^engrä^ ein. Sie er noc^ am 2^age feiner 3ln!unft

ber ^aiferin berichtete, fanb er bie Dinge bafelbft nid)t in eriüünfc^tem

3uftanbe, unb Öaubon fd^ien i^m äugerft beunrul)igt unb unentf(f)loffen

JU fein '53). 5ln £<acl) aber fi^rieb er: „§ier tüürbe man faft no^

„größere 8uft gum grieben befommen al^ hd un^" 's^).

Dufterer nod) lauteten bie 5leugerungen Qofep^^ gegen 8aci^,

nac^bem er brei Xage in 3Jiün(f)engrä^ oernjeilt ^atte. „SO^an fte^t

„nid)t^, man t^ut nic^t^ tüä^renb be^ gangen 2^age^ ; man f)3ri(f)t nur

„üon traurigen Dingen unb ^ört nirf)t^ alö ^(agen; man tüirb ^ier

„nod) meIancl)olifc^er ale hü un^. ^ummertioll bringt man in biefem

„ungeheuren (Schlöffe bie ^dt ^in unb l)ört nic^t auf fic^ gu fragen,

„marum finb mir benn ^ier unb nic^t in Sartenberg unb in ^Dlgbatl,

„in tnelc^em gälte ber geinb niemals au§ feinen bergen 'ijäik ^erbor*

„brechen tonnen" '^'''^).
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^n bem glctd)en ©tnnc tme gegen Öact) fprac^ Qofep^ au(^

gegen feine SDluttcr ftc^ au^. „Sßtr befinben unö l)ter", jc^rieb er i^r

ebenfattö am 13. 5luguft, „in ber früheren graufamen Ungeiüigfjeit.

„gern öon bem getnbe, hnxä) groge Sälber unb burrf) ©d^luc^ten üon

„i^m getrennt, l^aben tüir feine ^aä)xi6)kn über i^n. O^ne ^u

„miffen iraö üorgel^t unb o^ne etiüaö ^u t^un ^u ^aben, verbringen lüir

„mit 9^ac^grübeln unfere ^dt ^ä) glaube l^ier nic^t nu^Io^ geiüefen ^u

„{ein unb n)ieber ettra^ D^u^e unb @elaffen^eit lierbeigefü^rt ju l^aben,

„m\ä)t öerloren gegangen ^u fein fc^ienen. ^er gelbmarf^aß I}at ju

„fe^r Wenigen, ja faft ju 9liemanb S5ertrauen; er verfielt fid) auc^

„nid^t gut mit ben Generalen, bk ii)m untergeorbnct finb, unb er

„mac^t i^nen öffentlid) rec^t empfinblic^e Komplimente, trie 3um ^ei-

„fpiel 3u fagen, bag er gar 9liemanb ^abe, auf ben er fi(^ öerlaffen

„unb treuem er audj nur ben geringften 5luftrag anöertrauen fönne.

„(gnblid) ift er öon Dielen ©alopinö umgeben, üor benen er über 3((leö

„unb Qebe^ fprid^t. ®em gürften ^arl (Siedjtenftein) mug 16) bic

„®ered)tig!eit tniberfal^ren laffen, bag er ungemein tl)ätig ift unb ben

„3J?arfc^all aneifert unb unterftü^t. Qc^ glaube, baß irenn iä) mä)t

„gefommen njäre, \id) biefe 5lrmee nidit me^r l)ier, bie meinige aber

„nic^t mel^r an ber (Slbe befänbe" '^ß).

„^u ^aft trieber einmal", antwortete il)m Tlax'ia X^ercfia, „einen

„einzigen (Sntfd^luß Gefaßt, inbem ^u ®id| allein gu Öaubon begabft.

„$Öenn ber (Baä)t tüieber aufgeholfen werben !ann, fo öerbanft man

„hk^ nur ®ir, unb ^u lüirft gefunben ^aben, n^a^ x6) T>xx icbcr3cit

„fagte : bie ^erlegenl^eit unb Uncntfdjloffen^eit biefeS a)^anne^ finb nidjt

„ba^u gemacht, i^n eine Hrmce commanbiren gu laffen. ®leid)U)o^l

„ift er nad^ 8ac^ unb §abi! ber :53eftc, ben tüir befit^cn, unb barin

„liegt ber @runb, ujeg^alb id) ben trieg ocrmeiben unb ^rieben fc^liegen

„trollte, inbem i^ "^iä) fo ungenügenb untcrftü^t fc^e. ^ic beibcn

„(Srfteren finb enttreber| bejahrt ober t)on fdjlcdjtcr ^efunbljcit; umn

„fann ba^er nic^t auf fie ^ä^len, unb um ha§, tt)a§ auf biefe 9)krfd)ällc

„folgt, ift c^ nodj übler beftellt; ba^er lommt eö auc^, bap man ben

„geinb jebergeit boppelt fiel)t. Unmöglid) ift cß, bafe ^u Willem

„abhelfen unb überall anmefenb fein fannft. Saö ^u auf ber einen
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„(Seite öoKbringft, mxt> auf ber anbeten mieber gerftört; eö tft un^

„glaublid), abcv id) fcnne ^ic^ 311 gut, um ntc^t ju fe^en, \m ^u

„Didj jclbft 3U (^Hnmbe ridjtcft, biejcn tljeuren unb foftbaren Qofep^

„ti)ranntfirft. 3Bo((teft ^u barauf auögel^en, i^n 3U er^Itcn, bann lüäre

„5(üeö QC]ac^t, unb Sldem fönnte man nodj abhelfen" "").

llrtfjeilte fd)on dMaxia 2:§crefta ungünftig genug über Öaubon,

fo fprac^ fic^ Qofep^ in ben ^eridjten an feine ^Dhitter nod) iDeit

fd)ärfer über i^n ouö. „Sie ge^en", f(^rieb er il)r am 14. 3(uguft,

„öon einer irrigen 3?orau^fe^ung au^, inenn ©ie glauben, \)a^ mv
„unö in unferer Stellung ^u beljaupten üermögen. ^aö ift burt^au^

„nit^t ber gall; öiellei^t werben ni(^t gtüei Xage üerfliegen, unb lüir

„njerben fie, lüenn ^rinj §einric| üorrüdt, üerlaffen muffen, ^aö

„erfüllt mid) mit Si^mer^; be^gleidjen 5(tte^, tna^ id) ^ier fe^e, n)o

„njeber ein ^aupt, noc^ Orbnung t)orf)anben ift. Offen muß idj 3^nen

„fagen : Öaubon öerlor hei bem (Sinmarfd^e be^ 'prinjen §einric^ üoll^

„ftänbig ben ^opf. ^cit baöon entfernt, bem öon unö feftgefteüten

„ißlane 3U folgen unb hk ^efeftigungen fo luie hk Stellung üon

„"i)lieme^ gu behaupten, flüd)tetc er fic^, man mug e^ fo nennen, o^ne

„einen Sc^u^ gu t^un ober ben geinb gefe^en gu l^aben, l^ie^er.

„§ieburd) ^at er hk (glbe öerlaffen unb o^ne ben minbeften Siber^

„ftanb bem geinbe ben ^ormarfc^ au^ bem Gebirge geftattet, au^

„irelc^em berfelbe fogar hi^ 3U biefem 5lugenblicfe, iüä^renb i^m bod)

„'3tiemanb im SSege fte^t, noii) nic^t feine gange 5lrtillerie gu 3iel)en

„öermodjte. Qa ^aubon njar auf bem fünfte, inenn id) ni^t gefommen

„tt)äre, au^ üon l^ier gurücfguge^en, unb ^atte fd)on hk gelte abfdjlagen

„laffen. 3c^ ^cinn (Surer 3)^ajcftät meinen qualüollen S^iftfl^b unb hk

„3tüang^lagc, in ber iii) mid) befinbe, niä)t genug fd)ilbern. §unbert

„^rojecte, alte fc^on triberlegt, tauten auf, ein fteter Sed)fel ber

„lD?einungen lüirb fi^tbar. Öaubon ift in S^ergiüeiflung über baö, wa§

„er getrau, er fü^lt eö; er mö^te tobt fein, aber ba^ Uebel ift o^ne

„Heilmittel, unb in ben näd)ften Xagen irerbcn njir, menn ber griebe

„nic^t e^er gefd^loffen n)irb, ujaei, trenn cö fc^on einmal fein foü, am

„beften fo rafc^ al^ möglid) gefd)e^en lüürbc, 5llle hinter ber (5lbe,

„bae i^anb aber im ^efi^e beö ^önig^ fein, ^d) fann für feinen
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„einzigen Xag gut fielen, benn auc^ o^ne bag tütr un^ fc^lagen, fann

„iinb miig bk^ gefd)e^en. 3c^ merbe f)cute üon f)ier abreijen; nur

„ungern entferne tc^ mirf), benn iä) beforge, bag ber geringfte 3lüarm

„unferen O^üdgug üeranlaffen mirb. Unmöglich ift e^, bte Sßiberfprüd)c

„unb hk S5ern)trrung ^u bejdjreiben, meldte ^ter ^errfd)en. Wtß ift

„barüber auf§ ^leugerfte gebradjt unb in^befonbere finb bte Ieic!^ten

„Gruppen fo mitgenommen, bag fte faum me^r au^^dten fönnen. Qrf)

„aber üermag lieber eine 3ii^^<^^^^M"w^9 ^oc§ einen ^eci^fel eintreten

„3U laffen, o^ne ben 9)larf(^aH ben (Srebit tierlieren 3U mad^en, ben

„ic^ i^m für irgenb eine groge (Gelegenheit ^u erfjatten bk ^\lid)t ^abe,

„bei ber er öielleirfit fe^r not^menbig unb un^ ba^er äugerft nü^lic^

„fein lüirb" '^^^).

T)k\t le^tere ^etrnd)tung, \vüd)tx Wlaxia ^l^erefia mit Öeb*

^aftigfeit ^uftimmte '^^^), bemog benn aud^ ben ^aifer, mit ^aubon nocE)

fortträ^renb in einem Xone ^u öerle^ren, ber i^m ^ürge bafür fein

foHte, ba^^ er feinee ^ertrauen^ nidjt öerluftig getrorben fei. (Gerabe

bamal^ toar 3;;^ugut jum 3tt)eiten dJlak ^u bem .Könige t)on ^^ßreugen

gefenbet ujorben; ber taifer tfieilte Öaubön biefe^ (Sreignig mit ben

Sorten mit, er fönne fic^ U30^l Dorfteden, mit iüelc^er Ungebulb

er ben 5(u^gang „biefer graufamen imb töbtlic^en Unentfdjloffen^eit"

erh^arte. Saubon felbft möge feinet öotten ^ertrauen^ üerfid)ert fein
''^^').

llnb at^ Öaubon balb barauf bem taifer eine 5Inbeutung machte,

au§ treuer fein Sunfc^ ^eröorging, feiner Stellung enthoben ^u

njerben, entgegnete i^m Qofepl): „ic^ tan il)nen üor je^o nid)tö auf

„ifjx (Sd)reiben anberft antworten, al^ ba^ id) ^ödjften^ betroffen irärc,

„tüann ic^ i^re^ betiftanb^, i^re^ guten rat^^ unb i^rer merdt^ätigen

„^ülffe in biefen augenblid beraubet tüäre. meine ^od)fd)ä^ung ift

„gegrünbet, bk if)nen getpibmet, meine freunbfc^afft n)a()r^afft unb mein

„üertrauen gän^lid). ftreitten fie alfo, id) erfuc^e fie, mit mir gemein-

„fdjaftlid) t)or bk rettung bö^menö, fonften fä^ete id) felbeö üer^

„lo^ren."

T)er Unmut^, ireldjcn ^ofept) über bie ungünftigc (Geftaltuug

ber X)inge auf bem triegefdiaupla^e in ^ö^men unb über Xl)ugutö
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Untcrljanbdmg empfanb, univbc biivd) bic "DJnd)rid)t oon ber ^c^lappe

nod) uevmeljvt, uieldjc bcr Generalmajor grei^err üon Knebel, ber bte 53or^

poften be^ in iD?ä^ren unb Oeftcrretd)ifcf)'(Sc^lefien befinbltrfjen gelb^

marjdian^Öieutenant^ ^otta befepgte, am 11. 5luguft bei äJilabel^fo

erlitt. (So tüie er cß öor tüenig 3:^agcn in ^e3ug auf ben (General

be ^ini3 getljan, jo lieg bcr ^tai(er je^jt aiii^ tnebel in ipaft ne{)men

unb gur 9^ed)enid)aft gießen. De 33in^ mar fo cjlüctlid), feine @rf)ulb^

lofigfeit gu bemeifen unb ben üon ben ^reugen gefangen genommenen

Oberften :53offi üon bem italicnifc^en 3nfanterie^9?egimente (^aierud

ai0 benjenigen ^inguftellen, tneldjem ba^ ^erfd)ulben gur Öaft falle,

^offi mürbe auögetüec^felt unb t)or ein ^riegögeric^t geftettt, tDtläjtß

bie (Saffation miber i^n auöjprac^. (Sinem gleichen (S(^ic!fale öerfiel

ber tüiajor beö betreffenben ^ataillon^; bie übrigen Offiziere aber

würben entlaffen unb bie ^golbaten unter anbere Ü^egimenter üert^eilt,

eine Strafe, mel^e bamal^ allgemein al^ eine fe^r leid)te angefeljen

mürbe. Knebel !am mit einem gmeimonatlit^en geftung^arrefte baüon,

unb au^ @nabe bemilligte i^m ber taifer eine ^enfion öon jä^rlidi

ad)t^unbcrt (Bulben "^^).

Sar Sofep^, üon ben büfterften 'Innungen erfüllt, öon 9)2ünd)en=

grä^ in fein Hauptquartier (irtina gurücfgefe^rt, fo mürben biefelben

burd) ben ißerlauf ber ^reigniffe bo^ in feiner Seife beftätigt. Statt

mie ber ^aifer beforgte, öor bem ^nbrängen ber ^reu§en fomo^l an

ber 3fer ale an ber (Slbe ba^ gelb räumen unb feinem ®egner ben

^efi^ be^ größten Xlieile^ öon ^ö^men übcrlaffen gu muffen, erlebte

-3ofep^ in bem 2lugenbli(fe feiner D^ücffe^r nat^ (Srtina bie ®enug*

tl)uung gu erfahren, ta^ ber tönig am frü^eften 9}^orgen be^

15. Sluguft au§ feinem Sager aufgebrod)en fei unb ben Seg gegen

Xrautenau eingef^lagen l)aht. Unoergüglid) begab fi^ ber taifer in

haß t)on ben ^T^reugen öerlaffene Sager. Unglaublid) nannte er bie öon

bem geiube in ben umliegenben Ortfc^aften angerichtete SSer^eerung;

felbft bie Xartaren Ratten nid)t ärger gu Raufen üermoc^t ^^2)

®erabe an bem 2^age trug fic^ ba^ gu, an meld)em bie gu

^raunau gepflogenen 33er^anblungen X^ugutö mit ben preugifdjen
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9}?tntftern abgeBrod^en irurben. Tlit aU ber ^ttterMt, bie er in

biefer (Baä)t fortträ^renb gezeigt tjatk, fam Sofep^ auf biefelbe feiner

9)2utter gegenüber neuerbing^ ^urüc!. 3n f^netbenbem Xone bat er

fie, ttieber hk öermeintltc^e Un^ulängltdjfett ber Slrmee, noc^ bie (Sorge

für feine eigene ^r^attung gum ©ed'mantel unb 33orrt»anbe für jene

35er^anblungen 3U nehmen. Um beibe fei eö fe^r gut beftedt, unb fie

tüürben fit^ al^ auöreic^enb ermeifen, ttienn man nur aüe §ülf§que((en

ber Monax(i)k aufbieten njodte, um mit (S^ren unb t)ieneid)t mit

33ort^eiI au^ biefem Kriege 3U fommen. „Deffen fann 16) ®ie öer*

„fid)ern", frfjrieb ber ^aifer an 9J^aria 2:f)erefia, „unb ic^ muß 3^nen

„gefielen, bag biefe^ große Qntereffe für meine unbebeutenbe ®efunb=

„fjüt, iDä^renb @ie für meine (S^re, meinen 9?uf unb mein 5(nfe^en

„gar feinet an ben 3:^ag legen, mid^ nirfjt im minbeften rü^rt, unb

„baß lä) fü^Ie, ic^ foöe nur ber 3SorU)anb fein 3U ©(^ritten, öon

„benen @ie felbft \iä) ni(f)t oer^e^len fönnen, baß fie ma^r^aft beifpiel*

„lofe finb" ^63),

SSä^renb 9iofep^ hk taiferin befc^ulbigte, fic^ ungegrünbeter

^ortüänbe ^ur ^ef^önigung i\)vc^ 33erfal)renö 3U bebienen, Ü)at er it)r

gegenüber ein ©leic^e^. Senigften^ gert»innt e^ biefen 5(nf(f)ein, trenn

er bel^auptet, bie „unglüdfeligen 33er^nbUmgen" Ratten i^n ge^inbert,

ben tönig öon Preußen, luie e^ ein öeic^te^ getrefcn xoäxt, mit ^^laä)^

brud gu verfolgen unb i^m anfe^nlidjen @d)aben ju üerurfat^en.

3e^t fei biefe Gelegenheit üerpaßt unb eine fo günftige ttierbe faum

je ttiieber fic^ barbieten, ^ie gan^e 2lrmee fei barüber erftaunt, baß

man ben tönig imbe^eüigt ab^ie^en laffc, unb e^ tuerbe not^irenbig

fein, i^r bie Urfati^e biefeö ^^er^alten^ 3U ertlären.

^rei 2:age fpäter meinte 3ofe|3^ biefe :^efd)U)erbc nod)maI^ lüieber*

^olen 3U fotten. „3(^ ^'^tk ®ie, luo^I su bcadjtcn", fd)rieb er ber

taiferin, „baß ber geinb mit a(( feinen @treitfräften in 3^rem l^anbe

„kht unb einen großen X^eit be^felben gu ©runbe xidjkt ^urt^

„feine Bewegungen fann er ein noc^ n?eit au^gebe^ntere^ ^chkt in

„Befi^ nehmen, unb babei fo(( nmn rul)ig unb in bicfer <SteUung

„bleiben, bie unl)altbar erfdjcint, auf bie Vermittlung lociß Gott
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„tüclc^er ^)la(i)t waxtm unb feine <Bä}\aä)t liefern, irä^renb ber ^önig

„unb iHnnj |)einrid), mann fic nur inuner tuollen, un^ bi^ ^olin

„gurücfnjeidjen matten fönnen, tuenn mir nic^t ben (Sinen ober ben

„5lnbcren dö ^Ser^iDeifelte fdalagen? ®a^ aber tft unmiiglid), unb

„irf) bleibe babei 3U jagen: entuieber uuiffen tüir ben ^rieg mit 5luf^

„gebot aller dMcidjt fül)ren ober ungefäumt ^rieben fdjlie^en, inbem

„lüir ganj ^aiern ^urüdgeben" ^ß^).

Q& fiel ber ^aiferin nic^t fdjtuer, ir)rem ©oI}ne 3U belveifen, bag

feine 5(nflagen n^iber fie jeber t^atjä^lidjen ^egrünbung entbeljrten.

511^ fie il)m baö (Scheitern ber Unter^anblungen X^ugut^ mitt^eilte,

fügte fie ^inju, e^ reue fie nic^t, btefelben angefnüpft gu ^aben, benn

niemals ^ttc fie fid) 3U tröften üermodjt, tt)enn nic^t il)rerfeit^ 5llle^

gefc^e^en n?äre, um fo öiele ^aufenbe 3U retten unb t^ren ber 35er'

Leerung preisgegebenen ^rooinjen §ülfe gu bieten. „Wdnc 3örtlic^!ett

„für T)id)", fagte fie tüörtlid^, „njurbe mir fo übel vergolten, ha^ iä)

„nidjt nod} ^in3ufüge, ic^ fei beftrebt getrefen, ®i(^ auS biefer fc^recf*

„liefen ^age 3U 3icl)en. 5lber !^u follft nidjt meljr hux6) folc^e Sorte

„beläftigt lüerben, unb id^ njerbe mir baburc^ manche ^erle^ung er^

„fparen. ^enn xd) meig nid|tS baüon, bag ein SJ^onarc^ irgenb eineS

„33orn)anbeS bebarf; Dliemanb ^at er über feine §anblungen ü^ed^en-

„td)aft 3u geben, unb glücflidjer Seife ^at mi(^ nie Qemanb befdjulbigt,

„Äomöbie 3U fpielen ober 5(nbere irre 3U leiten. 3d) erfreute mid)

„im ©egent^etle beö 2^rofteS, ba§ id| in ber grembe fott)o^l als bei

„meinen eigenen Untert^anen üolleS SSertrauen genog, hk einzige ^e^

„lo^nung für einen gürften" ^^^).

@o n)ie hk ^eji^ulbigung, fid) ber (Sorge für bie ^rljaltung

beS taiferS als eineS ^SortranbeS 3ur ^Infnüpfung ber iöer^anblungen

mit bem tönige bon ^reugen hchknt 3U ^aben, mieS 9J?aria Xl)erefia

aud) bie anbcre 5lnflage Qofepl^S, bag fie i^n üer^inbere, fidj mit

bem geinbe 3U fd)lagen, unb il^n baburc^ S^jinge, bie ^lünberung

^öl)menS fid) miberftanbSloS gefallen 3U laffen, tDürbeooll 3urütf. „3i(^

„erinnere mid) nid)t", antujortete fie i^m, ,Mi it^ baran jenmlS

„nur gebad)t ^ätte. Qd; liebe nid)t 3U l^ören, t^a^ man fid) h)ie



510 Setoegungen be§ ÄönigS tion 'i^^reußen.

„ein 33er3tt)eifelter fd)tagen wiit, aber beüor man fi(^ 3UTü(!^te]^t imb

„^ö^men preisgibt, unb bte§ trürbc ber ga(( fein, inenn tüir nacf)

„^oltn gtengen, mären öter ©i^lac^ten nidjt gu ötel" ^^ß).

2}^an fie^t n)o^l, ber ^bmarfc^ be§ ^öntg^ aii^ feinem 8ager

hei ^el^borf fjatte im (fangen bie friegerifrf)en 33erl)ältniife nidjt fe^r

üiel üeränbert. ^'ni)t tüeiter al^ hi^ (Soor, jenem ®orfe mar er ge-

gangen, lüo er t)or brei nnb breigig 3a^ren ben ^rin^en £'art üon

^ot^ringen auf^ §aupt gefc^lagen ^atte; in ^urfer^borf, bem Sdjau^

pla^e feiner bamaligen ^affent^at am närf)ften, nal)m er fein Ouartier.

©einem ^rnber gegenüber fprad) er bie 5lbfid)t au^, bie (Stetlungen

ber öfterreic^if(^en Gruppen bei 5lrnau unb hti ^^eufc^lo^ 3U umgeben

unb baijurdj ben ^aifer ju ^iringen, fid) ni^t nur nad) ^olin, fonbern

hx^ auf (I^a^Iau ^urüd^u^ie^en; bann erft tüürben bie ^reugen, meinte

ber ^önig, hk (Ellenbogen frei ^aben in ^ö^men^^^).

1)iefen SDIagregetn gegenüber ^iett c§ audi 3ofep^ für nöt^ig,

fein §eer etlüa^ weiter norbrt)ärt^ 3U ^ie^en, um bie üom geinbe be-

fonber^ gefä^rbeten Soften öon Slrnau unb ^oljenelbe fräftig gu untere

ftü^en. ^a^ Hauptquartier fam oon ^rtina nad^ «Salefl, ztroa^

\nh\x6) oon ^önigin^of, unb balb barauf na^ 92ieberöl^, eine ^albe

(Stunbe fübtüeftlid) üon ^rnau. Qm (Sdjul^aufe ju 9^ieberöl^ mol^nte

öon nun an ber ^aifer. ^rin^ Gilbert aber ftanb mit |)abif in bem

früheren Sager, unb Qofep^ gab fit^ ber SO^einung ^in, e§ fei i()m,

menn nur ni(^t Öaubon üon ber 3fer ujeggetrieben inerbe, gelungen,

bem geinbe neuerbing^ ben Seg 3U öerfperren unb feine ^lane 3U

üereiteln ^^^).

^ngtvifc^en ^atte ber ^önig oon ^reu^en feftge^alten an feinem

@ntfd)Iuffe, ben ,^aifer burc^ eine Umgebung auö feiner früheren

(Stellung ^u vertreiben unb fid) fe(bft eine 33erbinbung mit feinem

noc^ immer bei ^fJiemeö ftel)enben trüber gu eröffnen'''''^). §ienad)

rid)tete benn au(^ griebri^ alle feine 3Sorle^rungen unb ^etüegungcn

ein, aber ber ^uöfü^rung feinet ^laneö [teilten fid) hk größten

<Sd)ir>ierigleiten entgegen. „Sprid) mir nid)t", fdjrieb er feinem trüber

am 22. 5(uguft, „t)on ^efileen unb üon Gebirgen; l)ier l)abcn mx
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„beren öon 3^iertclmeile gu ^^iertetmcüe, mie fie nur noc^ in bcn

„Sllpen 311 finbcn finb, aber id) laffe bie Sege I)crrtd)ten, imb ba^

„ift eö, lüaö mid) nod^ öer^tnbert, ben öon mir bcabfidjtigten (Stretd)

„gu führen." ®emnäd)ft fjoffe er, fügte gricbrid) ^inju, tüenn nur

ba§ ®Iü(f auc^ bcn @rei[en no(^ günftig fei, hk bei §o^enelbe in

einer ®tär!e üon stnangiglaujenb SDIann fte^enben Oefterrei^er gu

fc^Iagen unb bann bie Sßirfung gu beobadjten, meldje biefe^ Sreignig

auf \>a^ §aupt^eer be§ ^aijerö hervorbringen trerbe '^<').

%\id) Siofepl) ](^Io6 auö ben ^emegungen feinet ©egner^, bag

cö um ben 26. ober ben 27. 5(uguft 3U einer §auptf(^(a(^t fommen

»erbe. Um fic^ möglic^ft 3U öerftärfen, jog er ben ^ringen Gilbert

mit breige^n Bataillonen unb einem (Saüallerieregimente an ^iä), unb

er fc^rieb feiner SQhitter, ha^ er mit (Ergebung, mit 9?u^e unb mit

Wluti) ben fic^ üorbereitenben tüid)tigen ^reigniffen entgegenfe^e. ^ie

3lrmee aber fei t)on einem fo t)ortreff(id)en Reifte befeett, bag Offiziere

unb ©olbaten fic^ für unbefiegbar hielten ^^').

5lber \vk fo oft, fo trat au(^ bie^mal ba^jenige nic^t ein, tüa^

man al^ unöermeibtid) betrachtete. 5lm 9J?orgen be^ 26. ^uguft mar

ber Äönig mit ga^Ireic^er ^treitfr-aft gegen §oI)eneIbe gerügt, tro ber

gelbgeugmeifter üon (Si^foüid) ftanb. ®a^ Setter mar ftürmifd) unb

falt; ein feiner 9f^egen burdjuägte bie @o(baten. 3eben 5lugenbli(f

war ber ^aifer M 5tngriffe^ gewärtig; nic^t^ fönne, fo meinte er,

ben größten ^^eil Bö^menö not^ retten al^ eine entfdjeibenbe <^d}\ad)t,

meldte jebodj unüergüglic^ geliefert werben müßte. ®enn öon i^aubon

war gürft ^arl Öied)tenftein mit ber ^f^adjridjt gefommen, ^ring §einri(^

fei im Begriffe, üorwärtö gu ge^en, unb wenn fii^ hk^ ereigne, !önne

man fic^ an ber Qfer nic^t me^r bel}aupten; umn muffe auf Branbei^

unb öielleic^t nod) weiter gurüdwei^en. (^ef^e^e bieg aber, bann

werbe aud) bie öfterreid)if(^c ^auptarmee, fo meinte 3>ofe|)]^, in ber

äugerften ®efa^r fein. (Singeflemmt 3Wifd)en hk ®ebirge, wäre fie,

wenn fie nic^t reditgeitig abzöge, faum me^r im @tanbe, i^re Slrtiüerie

in ©idjer^eit 3U bringen. „5lber t)iel(eid)t", mit bicfen Sorten fdjlicf^t

ber taifer feinen Brief Dom 26. an feine SDhitter, „bag eine ^^antafie
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„be^ töntg^ im§ einen glücfticken Xaq getoä^rt, ber ben (Stanb

„imferer ^Ingelegen^etten ipteber ^erftedt. 3d} (äffe @te iirt^etlen,

„tüaö man unter foldjen Umftänben fotüo^l P^tififc^ al^ moraltfd)

„au^^alten miig" ^^2)^

©c^on um ^tret U^v beö näd)ften DJZorgen^ ^arrte -Sofepl^, o^ne

fonft Qemanb gu ireden, ber ^tnge, hk ha !ommen trürben, aber e^

trug fic^ ntdjt^ ^u, unb auö ben Beilegungen M ^önig^ meinte ber

^aifer f(^liegen ^u foKen, bag berfelbe eljer mit bem ©ebanfen an

einen 9^ü(f3ug al^ mit bem an einen Eingriff befdjäftigt fei. ^ieg

mar benn au(^ tüirfli^ ber gaö, aber nur auö ber llrfa^e, tüeil

griebri(^ bie Stellung ber Oefterreic^er bei §o^enelbe bei ineitem ^u

ftar! fanb, um mit ben il)m ^u Gebote fte^enben §ülf^mitteln aud)

nur mit einiger ^lu^fic^t auf Erfolg einen Eingriff auf fie untere

nel)men ^u fönnen. dv finbe fid^, ft^rieb griebrid^ feinem Bruber^ ^3),

neuerbingö 3ur Unt^ätigfeit üerbammt. 3ofe|3^ aber inar ber 5lnfid)t,

tt3enn man nur noc^ fec^^ 2:;age auö^u^arren öermödjte, unb tt)enn,

tüie e^ immer mel)r ben 5lnfdjein geminne, aud) Saubon fic^ an ber

Qfer behaupte, bann tüürbe ber tönig ^um gtueiten 3)2ale ba^ gelb

räumen muffen"^).

Sie rafc^ uiedjfelnb ju jener 3^^^ ^^^ ^^^9^ ^^^ ^inge erfdjien,

mag barau^ entnommen luerben, baß 3ofe|)^ fd)on am folgeuben 3^age

feiner 9}hitter im entgegengefe^ten @inne fc^rieb. Sr Ijabe oon ÖauiTon

eine fo ^ofitiöe ln3eige feinet beöorftel^enben Hb^uge^ auö äl^ündjen-

grä^ empfangen, berid)tete er i^r, bag er glaube, er werbe biefe

(Stellung bereite aufgegeben ^aben. ®ann aber muffe auc^ ha^

§au|3t^eer hk feinige üerlaffen, meinte Sofep^, unb er fönne t>k

tiefe Betrübnig nit^t fd)ilbern, bie er ()ierüber empfinbe ^'^).

^aö anbauernb ungünftige, nagfalte Setter ertüieö fid) jebod)

biegmal alö ein ißerbünbeter beö ^aifer^, benn hd ber burd^auö

unjureid^enben Befleibung ber preugifd)en «Solbaten litten fie ungemein

üiel unter ben Sinflüffen be^ £limag. @^on in ben erften (September

tagen fiel (Sdjuee in jenen Gebirgen, unb U)enn umn audj auf öfter

reid)ifd)er (Seite bie Sl'älte unb ^Zäffe gleid;fallÖ nur fdjtuer ertrug unb
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bie 9(vinee fcl)r üiclc ^rniifc sanfte, fo cjab e^ bevcn bod) bei ben

'IHtupcn nod) m\ me^r. ©vog lunr auBerbem Wk ^lot\) nn Lebens-

mitteln, hk bort [)evv)rf)tc, unb bie gvaufanien 33er{)eerungen, ineldjc

bie ^reuBifcfjc 5(vmee auf ^efe^l i^reö ^önigö ringsum angerichtet

f)(itk, tinivbcn in folcf^ev ^eife an ifjvcni Urheber intkx gcvädjt. 5Ufc

oon ben pveugijd^en ^cferteuren, bcven burd)]'d)nittlid) etiua f)unbevt

im Xage jur öfterveii^iji^en ^Ivmee famen, überbradjten 9kd)ridjten

beuteten barauf ^in, ha^ eS im preugifdjen Öager nic^t nur um bie

(Solbaten, fonbcvn mel)r nodj um hk ^ferbe fcljr übel beftedt, unb baß

ber ^önig auf nid)t^^ mcl)r als auf vedjt^eitigen ^^ücf^ug hthadjt fei "^).

Sind) gvicbridj gcftanb uienigftenS feinem trüber gegenüber, ba^

er öoüauf llrfadje I)abe, mit bem (Srgebniffe feiner friegerijd)en Untere

ne^mungen un3ufrieben gu fein, „^ö) fann nic^t leugnen", fd)rieb er

il)m in jenen 2^agen'''), „bag mir einen red)t albernen S^lb^ug

„madjen, aber luel^e §inberniffe fielen unS aud) gegenüber! geftungen,

„üon adjt^igtaufenb Tlann üert^eibigt, unlDegfame «Strafen, fein leben^

„beS 3Befen in ben Dörfern, unb ein glug, ber allerbingS nur ein

„Safferfaben, aber burd) f^roffe gelfen gefd)ü^t ift, fo \)ai man feine

„ 3)2öglic^feit fielet, aud^ nur an breigig §ufaren ^eranjufommen."

^a au^ ^rin3 §einric^ jebe 5lbfic^t eineS 33ormarfc^eS auf-

gegeben 3u ^abcn fdjien unb Öaub on ba^er fortan unangefod)ten an

ber 3ier hlkh, fo fteigerte fid) bie Hoffnung beS ^aiferS immer

me^r, bag gu 5(nfang beS SinterS fein geinb me^r in ^öljmen

fein n^erbe.

^ieg tnar ber S^ifl^«^ >^^^' ^inge auf bem (Sdjauplat^c bcS

5lriegeS, ale plö^lid) üon Sien auS ein neuer :^ote beS guiebenS im

öfterreidjifdjcn Hauptquartiere eintraf.

Das ^djeitern ber 30^ijfion beS grci^errn öon 3:;^ugut, fo

peinlid) aud} SO^aria Xl)erefia baSfelbe empfinben modjte, iihk bod)

nid)t bie Sirfung auf fie, baß fie hk §änbe ru^ig in ben ®d)oog

legte unb baSjenige über fid) ergeben liej^, tnaS fie nid)t änbern gu

fönncn ]d)ien. ^m ®cgentl)eilc ; faum mar Ü^ugut in Sien ^urücf,

unb nod) l)atte er feinen auSfül)rlid)en ^erid)t über feine ©enbung in

^Jlvnetl), maixa Zl)evei\a. X. iüb. 33
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ba§ ^reußtfd^e |)Qiiptquarttev ntd)t erftattet, al^ fic^ fd)on SOInria

X^tvc^ia mit bem gürften ^aimi^ über ba^jentge beriet^, \m^ nun

3U gefd^e^en fjaht. 9^adj ber 9}2emiing beö (StaaM'an^Ier^ wax ber

3ettpim!t gefomnien, in trelc^em folüo^l nad) Qnnen al^ naä) tilgen

]^in bie pd)fte ^Infpannung ber Gräfte beö ©taate^ eintreten ntüffe.

3n erfterer ^egie^ung enthielt er fic^ jeglicher ^tntt)ir!img ; nur meinte

er hk ^Öffnung au^fpret^en gu fotlen, bag ein günftiger (Srfolg ber

ergriffenen 9)2agregeln n)o^l mit 3iiöerfid)t ertüartet tüerben bürfe.

35on ben Verfügungen, beren §aupt3ielpunft ^unädjft barin

beftanb, bie öfterreid)ifd)e 5Irmee anfe^ntit^ gu öerftärfen, feien ^ier

tt)enigften^ biejenigen erträ^nt, n^elc^e in ^e^ug auf Ungarn getroffen

tüurben. Um au§ biefem ^anbe md)t nur ^f^ehniten, fonbern auc^

©elbl^ülfe gu erlangen, fa^te man ernftlic^ ben ©ebanfen ber Berufung

eine^ Sanbtage^ in^ 2luge. T)a ein foId)er Jebod) ber unerlä^Iidjen

SSorbereitungen liegen t)or bem 1. October nic^t 3ufammentreten

fonnte unb irenigften^ hk 5Ibfenbung neuer 3}?ann]c^aft gur Slrmee

bringenb not^trenbig er((^ien, trat gur 2(ufbringung üon gttiölftaufenb

9?e!ruten eine 5ln3a^t üorne^mer Ungarn ^ufammen. ^er ^offan^ler

®raf grana (Sfter^ä^t), ber ^rima^ ®raf Qofep^ :^att^t)an^, bie

©rafen Qo^ann ^alffl), 9^ico(au§ gorgäd^, grang Dotter werben üon

ber ^aijerin i^reö befonberen (Sifer^ luegen namhaft gemad)t. ^^er^

fönlid) begaben fie fid) in bie ^omitate, beren Obergefpäne fie maren,

um ber Erfüllung be^ ^unfd)e^ ber ^aiferin bie ^fabe ju ebnen "'*).

Unb ber ißicefangler @raf ^arl ^alff^ eilte in^ Hauptquartier 3um

^aifer, mit i^m bie 3}?obalitäten 3U üerabreben, unter benen bie

ungarifc^e 3^ru|3penfteüung ftattfinben foüe. bringenb hat Waxia

X^erefia il^ren «Sol^n, bem trafen ?5alff^ einige 5(ufmer!fam!eit 3U

f^enfen; ba^ trerbe einen guten (Sinbrud auf bk ungarifd^e 'Aktion

hervorbringen, ujelc^e fo anl^änglic^ fei unb au§ ber man nod^ Diel 35or'

t^eil tüerbe 3ie^en fönnen, inenn man fie nur redjt 3U neljuien üerfte^e.

^er eigentliche ^elüeggrunb i^rer ^ereitn)illig!eit 3ur §ülfe ^abe barin

beftanben, \)a^ fid^ ber taifer perfönlid) im gelbe befinbe unb fomit

and) öon feinen Untertl)anen nidjt^ Dcrnadjlöffigt ircrbcn bürfe, tva^

i^m 3um ^eiftanbe gercidjen tonnte "'0.
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2Ba§ ferner bie nad) klugen f)in jii ergreifenbcn ^^aßregeln an-

ging, )o fanicn l;iebci nad; bcr iD^einung beö ®taat^fan3ler^ ba^

bcutjcf)c dMd) unb in benifelben ber ^urfürft üon ber ^fal^ imb bev

iper^og öon 3^^^^^^*»^^^"/ ^^on frcniben 3}2äd)tcn aber granfreic^, 9?u§-

Innb unb i?oIcn nm mciftcn in ^etradjt. ^cm 9?eid)e foHtc mitgetl)eilt

uierben, t)a^ ^wax baö 5(nerbicten ber ^nijerin, bie in ^efi^ ge^

nonimcnen baierif^en (J^ebietöt^eile beni ^urfürften üon ber ^fat^

unter ber ^ebingung 3urü(f3ufte((en, bag au(^ ber tönig öon ^reugen

bie bcn ©efe^en entfpredjenbe (Srbfolgeorbnung in ben 3)tarfgra^

t()üniern eintreten laffe, uon benifclben 3urü(fgen)ie|en U)orben, bng fie

jebüd} gleidjiüo^I ^ie3u nod) immer bereit fei. Unb augerbem muffe

man fic^ !(ar barüber ir»erben, ob man nod^ fortan auf bie ^f^eutratität

be^ beutfc^en 9?eid)e^ antragen, ober beffen betuaffnete §ülfe in 5ln*

fpruc^ nehmen fo((e. ^a^ ^ine h)ie ba^ Inbere fei nid)t o^ne ©efal^r,

unb cö iüerbe ba^er am paffenbften erfc^einen, fi(^ in allgemeinen

luebrücfen 3U ergeben, um fünftig^in hk 3U ftetfenben ^ege^ren nac^

3eit unb Umftänben einrichten 3U fönnen.

^em turfürften üon ber ^fal3 tDäre oertrauliti^e S^ad^rid^t öon

beut ^i^reugcn gegenüber gemadjten 5lnerbieten 3U geben. ®Iei(^3eitig

möge man oerfuc^en, mit i^m eine neue Uebereinhmft, unb 3tüar in

beut (Sinne 311 fdjlie^en, baß man if)tn alte baierifd)en ^efi^ungen,

jebot^ nur unter ber au^brüdlidjen ^ebingung 3urüc!fte(Ie, ^»a^ er alß

33erbimbeter £)efterreid)§ 5lnt^eil neunte an bem Kriege, ^ie ^ox-

tl)ei(e einer foldjen 53ereinbarung UJären fo beträchtlich, bag man tro^

alter Untnaljrf^einlic^feit, ben turfürften üon ber ^fat3 f)ie3u 3U be-

ttjcgen, bod) nid)t^ t)erabfäuuten folte, fie 3U'<Stanbe 3U bringen. ®er

$cr3og üon 3^^ctbrü(fen (}abe gar feine Urfadje mel^r, fid) einer fotd^en

^erabrebung 3U tüiberfe^en. 3Ö5enn er aud) mit bem tönige üon

^reugen einen Tractat gefdjtoffen ^abe, fo fönne er je^t bagegen mit

üotleut (Srimbe eimuenben, bag ficf) alte Umftänbe geänbert Ratten.

5(ber frei(id) U3erbe ber §er3og ni(^t anber^ al^ mit ernftlid)er Untere

ftül3ung granfreidjö getnonnen ttierben fönnen.

Sa^ nun biefen te^teren (Staat angelje, fo fönne jeljt, nad)beut

ber tönig üon '^Pretigen ben ^orfd)(ag tüegen üöüiger 3»^'»#c^^»"9
33*
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ber baievifdjen l^anbe öeriüorfen imb bamit barget^an ()nbe, bag feine

5Ibficf)t lebtgUd) auf einen grieben^bnid) gerichtet fei, an beut 35ov*

^anbenfein be^ casus foederis fein 3^^ifct ^^^^^' obmalten. 9^ac^bem

aber ha§ fvangöfifd^e 9)Hnifterium t)on beni einmal eingefrfjlagenen

3Bege mit (S^ven nic^t abge()en fönne, fo möge man i^m üovfteüen,

\>ai man öon öfterreidjifdjer (Buk nid)t mel)r auf bic öeiftung ber

adian^mägigen §ülfe üon uier unb ^tüan^igtaufenb d)lann bringe.

DJ?an tt)ünfd)e nur, bap granfreic^ al^ (Garant hcß Seftp^älifd^en

grieben^ eine ernfte (^rflärung an ba^ 9?eid) rid)te unb bort ^u er^

fennen gebe, toenn (Snglanb ober ^^uglanb beut l^önige öon ^reugen

Gruppen ^ufenben foHten, tuerbe e^ Defterreidj ausgiebig unterftü^en.

Unb augerbem möge eö bie 5lufgabe übernehmen, fotro^I ben §ergog

öon 3^ci^^'ü(fen auf hu @eite Oefterrcidj^ 3U ^ie^en, al^ ben ^ur^

fürften öon ber ^fal,^ in feiner guten ©efinnung ^u beftärfen.

ü^uglanb gegenüber ^ätk Oefterreit^ feine ^emü^ungen auf

3tt)ei §auptpun!te ^u ridjten: e^ möge öoüftänbige ^^leutralität be-

oba^ten unb fi^ ben ^(bfidjten Oefterreic^^ in ^olen nidjt iDiberfe^en.

"Denn in bem le^teren Öanbe fei tro^ bem, \va^ e^ öon bem Könige

oon 'ipreugen ^abe erbulben muffen, Wt^ feinbfelig gegen Oefterreid)

gefinnt, unb töenn D^Juglanb barauf au^gienge, iöürbe, löenn nid)t hk

ganje polnifc^e 9^ation, fo bod) eine fe^r ftarfe (Sonföberation 3U ben

Saffen linber Oefterreid) greifen; bann trürbe nid)t nur (^ali^ien

öerloren ge^en, fonbern aud) Ungarn unb Siebenbürgen beunru()igt

löerben. Unb felbft ujenn D^uglanb öon foldjen ^eftrebungen fidj

fernhielte, märe boc^ nod) immer ^eforgnig öor^anben, bag auf

bem poInifd)en ^eic^ötage eine (Sonfoberation gegen Oefterreid) gu

(Staube fomme. Um bem entgegen gu tnirfen unb öielleidjt fogar

öon ^olen no(§ 33ort^eiI gu gießen, töäre reiflid) ju überlegen, ob nidjt

fogleic^ baö SIeugerfte gu öerfud)cn unb eine (^onföberation gegen ben

^önig öon ^reugen gufammengubringen fei. §ieburd) mürbe il)m eine

mäd)tige T)iöerfion öerurfad)t unb er gcgtüungen uievben, eine nid^t

gan;; gering angufdjlagenbe Xruppcn^a^l gur 'Decfung feiner eigenen

^^anbe oon feinem §eerc ab.^ufcnbcn. «Sollte aud) biejj ober ^^lcl)nIid)e(S

nid)t ^u erreid)en fein, fo luäre- barauf an.^utragen, baf^ ber ^önig
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ooii ')3olcn, 1*0 iDctt c^ non i[)in abl)äiu]c, ci> ijcjc^cl)Cit laffc, baj; Oeftev-

rcid) in ']3olcn OJcijiincntev cvvid}te iiub fie jo üiel alö nur intmev

inögltd) nad^ ©allsten 3{e^e.

^c^Ucglidj meinte ^aunit?, man ^abe ^u emägen, ob nmu fic^

ntc^t nadj einer ^Vermittlung umfeljen fotte; bodj märe fie unter ben

obiiniltenben Umftänben feinem anberen §ofe alö granfreid) ^u über==

tragen. ^^ öerftelje iid) oon felbft, t>ai aüe biefe 5lnregungen noc^

weiterer T)urdjarbeitung bebürften. 3Ito fomme auf 3^^^9^^to/ fiiif

ben Biifi^^^tt^cttlfjonö ^^^* (^ntjdjlieBungcn unb tnhiiö) barauf an, ha^

num mit ruhigem (^emüt()e ba§ überbenfe, iroüon man fid) eine

günftige iföirfung tterfpred^en bürfe, ^iena^ aber t^atfräftig ^anble.

Die ^aijerin möge übrigen^ nic^t haxan ^meifeln, baj^ er auf fein

"Dafürhalten feineiSnjegö üerfeffen, fonbern mit größter greube bereit

fei, anbere unb beffere ^orfd^läge ^um heften i^re^ Dienfte^ in 3luö^

fü^rung 3U bringen ^^^).

Durc^ i^r eigen^änbig beigefügte^ „placet" ermächtigte ^mar

ü)?aria jll)erefia ben gürften ^auni^, bie De^efc^en 3U entwerfen, ^u

beren 'Jlu^fertigung er riet^, aber i^re n)irfli^e 5lbfenbung follte bod)

erft mit 3"f^itt"^^ii^i9 ^^^ taifer^ erfolgen. 5lu§erbem backte fie ben

le^teren üon bem etanbe ber 33er^nblungen mit ben Ungarn unb

bem 9^e|ultate ber fonftigen Benutzungen, Xruppen, @elb unb ^rieg^-

erforberniffe in möglic^ft ausgiebigem SJ^age 3U befd)affen, genau 3U

unterrichten unb fiel) feiner (Sinmiltigung 3U öerfic^ern. (Snblid^ tooUk

fie i^n über öerfd)iebene fünfte aufflären, l)inficf)tlicZ beren fie meinte,

ba§ er i^r unb ben öon i^r getroffenen ^Verfügungen feine gered)te

Beurtf)eilung 3U Xl)eil irerben laffe. Wlit all biefen Slufträgen fanbte

fie einen ^JD^ann i^reS gan^ befonberen ^Vertrauens, ben ©rafen 9?ofen^

berg an ben ^aifer, unb fie tüünfdZte üielleic^t me^r als fie eS ^offte,

eS lüerbe bemfelben gelingen, ^infiditlic^ aller h)icl)tigeren fünfte eine

ööllige 55erftänbigung 3tüifcl)en i^r unb i^rem ^o^ne l)erbei3ufüZren.

Die ^Ibfic^t, ti»elcf)e ber Beübung ^ofcnbergS in baS faiferlid)e

Hauptquartier 3U (^runbe lag, tüurbc jcbocf) in gar feiner Seife er-

reid)t. 3d)on im uorauS l)atte ^^ofepf) biefe ^eife, als fie il)m t)on
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ber ^aiferm angeümbtgt hjuvbc, al^ gan3 übcrpüfftg be3etcf)net ^^i).

1)a6 er an biefer IDZctnung feft^alte, legte er aud) iDä^renb ber "äw^

\vc\cnf)dt D^ofenberg^ im Öager aiif^ un3tt)etbeuttgfte an bcn Xag.

Unglü(flt(^er Seife erfc^ien üiofenbcrg bafelbft gerabe ^u ber Qdt, in

welcher Qofepl) jcben 51ugenbli(! eine^ feinblidjcn 5(ngrtffe^ fotüie ber

unljeilöoüen Sirhmg genjärtig war, bic ein O^üd^ug Saubon^ üon

ber 3fer auf feine eigene Sage ausüben mu^te. Tlit biefen mili-

tärifc^en 5lngelegenl)citen üoKauf, ja au^fd)Iie§li(f) befdjäftigt, fc^enfte

Qofepl) bem trafen D^tofenberg nur menig ®el)ör. ©einer SDlutter aber

fdirieb er neuerbing^, er fönne ifjr nid)t^ Stnbere^ fagcn, alö baß fie üon

3irei fingen eineö gu n)ä^len l)abe: enüneber fo va]d} aU möglid) unb

um {eben ^rei^ grieben gu fd)liegen, lüobei jeber 3;^ag foftbar fei,

ober h^n trieg mit äugerfter 5lnfpannung aöer Gräfte 3U fül)ren unb

biefem ^mäc jeglidje^ Opfer 3U bringen. DJZebiation unb ^Neutralität

feien getüig gan3 fd^öne ^inge, aber man bebürfe rafdjerer 9}Httel.

(Snttreber muffe man hk ^ege^ren be^ ^önig^ üon ^reugen gen)ä^ren

unb baburdj gleidj3eitig bk geinbfeligfeiten aufhören laffen, ttjomit

2llle^ beenbet fei. Ober man muffe ber §offnung entfagen, i^n

njä^renb be^ Sintert nid)t in ^ö^men unb in ^rag 3U ^aben; biefe

(Stabt fönne nur burt^ eine gan3e 5lrmee Dert^eibigt n^erben unb bie

le^tere tuürbe babei noc^ öerloren ge^en. 3Serlaffe i^aubon \)k 3fer,

bann fe^e aud; baö §aupt^eer \iä) 3um 9?ü(f3uge ge3tt)ungen; e^ fei

ein ^ßagniß, bag man i^n nidjt ^eutc fc^on antrete, fonbern il^n auf

morgen üerfdjiebe. ^er erfte SJ^arf^ irerbe nad^ ©lüitfc^in, ber imitt

na(^ ^öniggrä^ ge^cn. „3c^ laffe @ie", fo enbigtc 9>ofep^ fein

(Sdjreiben, „urt^eilen über meinen ä^ftanb unb hk Oual, t>k id)

„empfinbe; fie ift unbefc^reiblid). 5lber eö mup fein, unb ba^er tücrbe

„id) alle meine ^raft unb meinen Wlntf) ^ufammennel^men, eö 3U

„ertragen, ^ie gan3e ^(rmee irirb in ber tiefften ^etrübnig, \)a^

„Öanb aber troftlo^ fein" '^^).

^er (Eilbote, welcher ber ^aiferin biefen ^rief i^re^ ©o^neö

überbrachte, rtiar aud) ber Träger eine^ !ur3cn ^cvidjtco bc^ ^h-afen

9?ofcnberg an fie. ^ie 92ad)rid;t üon bem bcüorftc^enben ^ücf3ugc

Öaubon^ Ijabe, fo fdirieb er i^r, hk gange «Situation üollftäubig

i
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t>eränbevt. Der ^aifev fei feinen 33üvfte((ungen iinb benjenigen ^act)'^

geipidjen, unb er ftimme nun ben Einträgen 311, midjc fte bem Könige

öon "ißreu^en machen mxbc, um unöer^üglic^ ben griebenöj^lug ^u

eviiürfen. ^n ^iebuvd) feine fonftigen 5luftväge gegenftnnb^lo^ n^üvben,

fenbe it)n ber .^aifer allfogleidj nndj Sien suvücf, auf ba§ er nid)t in

ben morgen dcginnenben Oxiuf3ug ber 5lrmee öermidelt unb baburc^

über (^ebü^r aufgefjalten njerbc '^^^).

33on biefen Sa^rne^mungen unb ^inbrüden burd)brungen, fam

^lofenberg nneber nac^ Sien, unb münblid) beftätigte er ber taiferin

ba^jenige, wa^ er i^r üom Öager au^ gefc^rieben. „9?ofenberg ift

„3urücf", mit biefen Sorten fünbigte SJ^aria 3:^erefia bem (Staat^^

fan^ler feine 5lnfunft an, „er ift ein h)enig erfdjöpft unb mirb in ber

„etabt fd)lafen, hamit ©ie ii)n fogleic^ unb ^u jeber «Stunbe fpre(^en

„!önnen, gu ber (Sie t^n ^u fic^ befc^eiben ipoüen. ^ie ^dt brängt;

„e^ gibt fein anbere^ 952ittel nK\)v alö unüer^üglidien 5tbfc^(ug be^

„grieben^. Sie mxhcn mir morgen um neun U^r ^inber ^ufi^iden;

„e^ ift feine ^nt gu verlieren. SJ^an fnnn nid^t trauriger fein al^

Ja) eö bin. 3^^^^" ^^^ "i^ 011^ biefem Öab^rint^" '^4), ^em

taifer aber fd)rieb fie tiorläufig, 9^ofenbergö a}^ittl)eihmgen Ratten fte

in ber Uebergeugung beftärft, ha^ nur ber griebe e^ fei, ber bitten

ouf^ bringenbfte ^ot^ t^ue; i§n unöer^üglid) 3U (Staube ^u bringen,

barauf njerbe fie all i^re ^emü^ungen rid^ten. 5(ber fie motte auc^

bie ^Verfügungen burdjau^ nid}t üernac^Iäffigen, ttjel^e für ben gatt

eine^ ge^lfd)(agen^ ber S3er^anblungen getroffen werben müßten, unb

fie l)ahc bieg niemals getrau, gielen jebo(^ ^ö^men unb "^rag au^

nur für brei 3J?onate in hk |)änbe ber ^reugen, bann nierbe e^ mit

ben noc^ gur ^Verfügung fte^enben §ülfeique((en um fo fd)limmer hc-

fteüt fein 785).

tiefer festeren 9)^einung fjatte 3J?aria X^erefia aut^ bem gürften

^auni^ gegenüber 5(u^brucf üerlie^en. Senn man jei^t fd^on bem

.Könige non 'preugen nidjt auöreidjenben Siberftanb gu leiften öer*

möge, luie iuerbe fold^e^ erft bann getc^ef)en fönnen, lüenn man eine

fo beträdjt(id)e Einbuße an Sinfünften unb an 2}^annfc^aft erleibe,
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unc fie Der 3?cvhift hc6 größten X^eile^ öon ^öl)iucn imauöuietdjltc^

nad) iiä) ^ie^en muffe? Unb ebcnfo unma^vfc^emlii^ fei eö, tag man

beretnft mit öerringerten Gräften baöjenige iüiebevgugeniinnen im ^tanbc

fei, xva^ man je^t mit ber anfe^nlic^ften 5(rmee, meiere ha^ §autg

Oefterreid) jemals aiifgeftettt ^abe, nidjt 311 behaupten vermöge. ^a{)er

föuiie nic^t me^v öou gortfetjimg be^ triege^, fonbcrn nur nod) öon

vafc^em griebenefdjluffe bie $Rebe fein, ^urd) if)n aüein fönne bci^

gefdjefjen, \m^ notl)tvenbig fei, ^ö^men öov ber i^m beöorfte^cnbcn

UcberfUitljung burdj ben Jeinb unüer^üglidj ^u retten.

3n D^ofenberg^ ^eifein fteüte ^auni^ ber taiferin tjor, t>a^

ein fo unmittelbar mirfenbe^ d)liM aud^ nid)t in einer grieben^^

t)ert)anblung, fonbern ^ödjften^ in einer entfdjeibenben unb g(ü(flid)en

v2d)(adjt liege, auf tr»eld)e übrigen^ laum gehofft werben, unb bie hd

ber Uebernmdjt beö geinbeö aud) nidjt kidjt 3U njagen fein bürfte.

Oleuerbing^ riet^ er bagu, fid) ber Vermittlung gran!reid)ö 3n be^

bienen; irenn ber Unnreg über "ipari^ all^uDiel ^dt erforbere, tonnte

ja ber frangöfifi^e ^otfdjafter in Sien gebeten werben, ben in Berlin

befinblif^en ©ef^äft^träger feiner D^egierung mit ben 5(ufträgen 3U

t)erfel)en, meldje ben Sünfc^en ber ^aiferin entfprädjen. Slber 9}^aria

Xl)erefta erftärte hk^ Sllle^ für bd weitem gu langfam; ber rafdjefte

3Beg, um au^ ber (Sadje gu fommen, beftünbe barin, bag fie fclbft

neuerbingö an ben tönig öon ^reugen fc^reibe unb i^m erHäre, fie

wolle ben turfürften üon ber "ißfalg üollftänbig lo^gä^len oon ben

33erpflidjtungen, bie er in feiner (lonüention mit Oefterreid) übernal)m.

2llle^ in ^efi§ genommene baierifd)e Gebiet werbe fie gurüdgeben unb

au(^ feiner 3^^^ Ö^ö^i^ ^i^ Vereinigung ber 9}?arfgraft^ümer 3ln§bad)

unb Vatjrent^ mit ^reugen feine (Sinwenbung erl)eben.

tauni^ ftimmte ber 5lnfd)auung ber taiferin feine^weg^ bei,

unb er war eifrig beftrebt, i^r gu ©emut^e gu führen, wie feljr ein

folc^er, nodj überbieg wo^l frud^tlo^ bleibenber '^djvitt i\)v 2lnfcl)cn

unb baejenige ber gangen 9}2onard|ie preisgeben würbe. Slbcr 9}i\u-ia

X^erefia bcl)arrte beuuingcadjtet fcft auf il)rem Vorfa^e, unb fie befaljl

bem ^taatefangtcr, ein ®d)reiben an ben Slönig, wie fie c^ iui (Sinne
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Ijdbc, iiiv fic 311 cntuicvfcn. '^Kttljöcbnmijcn fügte fic^ ^aiini^, aber

inbcni er i^veu 5{uftvai3 befolötc iinb iljx ben üevlaucjtcn (intunirf

öorlegtc, fani er i^r gegenüber ncuerbing^ auf bte ^ebenfcn jurücf,

bic er t^r {d)on frül)er auöeinanbergefe^t ^atte.

^er entfdjeibenbe ^etreggrunb gii bem «Sdjritte, ben fie gu untere

nel)incn im begriffe fte^e, fteüte ^auni^ ifjx öor, liege o^ne S^^if^l

in bem an unb für fi(^ gemi§ prei^uuirbigen ^eftreben, bem Der-

^eercnbcn .s!ncge unner^üglid) ein ^nbe 311 machen unb i^re Unter-

tränen üon beffen ferneren ^rangfalen 3U befreien. ®o ^eilfam, fo

gered)t unb biflig biefer ^tütd and) genannt tnerben muffe, fo fei bod)

fet)r ]\i beforgen, bag ber (^äjvitt, Ujeldjen bie taiferin gu beffen (Jr-

reid)ung tl)un wölk, in bem einen ga((e üon großem 9i\idit^eile für

fie, unb in bem anberen frudjtlo^ fein tüerbe. ®enn entireber fönnten

bie beiben öfterrei(^ifdjen 3lrmeen fid) in i^ren gegenwärtigen, ober in

nidjt loeit baüon entfernten Stellungen no(^ galten, ©ann inürbe ein

bie äugerfte ^f^ac^giebigfeit t)erratl)enber ®d)ritt oljue S^^^^fel öoreilig

unb im ^ntereffe be^ Staate^ fe^r ju bebauern fein. Ober fie tonnten

nic^t länger me^r 2[öiberftanb leiften; bann aber mürbe ber ^önig

fic^ mit ben je^t an i^n gelangenben Einträgen !aum begnügen, fonbern

(^ntfc^äbigung für bie ^rieg^foften unb lüoljl aud) no(^ jene anberen

3ugeftänbniffe forbern, t>k er bem grei^errn oon ^Ijugut hei beffen

erfter 2lbfenbung alö 5lnfrag^pun!te mitgab.

gür fo geiüid)tig ^ielt ^auni^ biefe ^ebenfen, ha^ er bie ^aiferin

noc^ einmal bringenb bat, fie reiflidjft 3U überlegen. (Sollte fie fid)

gleid)tt)ü^t üon bem beabfic^tigten (Sd)ritte nid)t ^urüd^alten laffeu,

fo möge fie i^r <Sd)reiben an ben ^önig üon ^reu^en n)enigften^

il)rem ©o^ne überfenben unb i^m an^eimftellen, ob eö an ben tönig

weiter beförbert ober nod) ^urücfbe^alten werben folle. ^enn ber

taifer allein !önne beurtl)eilen, ob unb weldje @efa^r im 33er3uge,

unb ob eö t^unlic^ fei, nod) fo öiel ^dt gu gewinnen, um burc^

granfreic^ ben grieben mit ^reu§en tiermitteln ^u laffen. X)ann

würbe ber tönig, wenn nur granfreid) iljm gegenüber mit bem

gel)örigen ^3^ad)brucfe auftrete, fic^ wo^l* 3U mit weniger läftigen
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iöebingungen t)erfte{)en, aW mim W ^atjerin firf) mit tf)rcm ^Inltegen

bivect nn if)n tDcnbe"^^').

35^entgften^ in bcr le^teven ^e3ie^img befolgte Tlaxia ^f)erefia

ben 9?nt^ bcß güvften taiinit^. 'Dkcf)bem fie ben i^x vorgelegten

ßnttrurf be^ ^riefe^, tüeld^en fie an ben ^önig üon ^reugen richten

trollte, einer tiollftänbigen Umarbeitung unterzogen "8"), fanbte fie t^n

bem ^aifer unb ftellte e^ i^m an^eim, bamit 3U t^un ira^ er trolle,

allesg n)erbe i^r redjt fein, greilid) iüäre e^ i^r am liebften, trenn er

i^ren ^rief an ben ^önig treiter beförbere, auf ba^ man eine raf(^e

^ntft^eibung erlange '^^^).

3ofe^^ na^in biegmal bie (Senbung feiner 9J?utter ungleich falt^

blutiger auf, al§ cß ba^ erfte dJlal ber gall getrefen trar. ^ie

SBidjtigfeit ber (Baö)C ptte tro^l, anttrortete er i^r, 3eben erfd^reden

Bnnen, ber nit^t gleii^ i^m ron feftfte^enben ©runbfä^en au^gienge.

5luc^ ben neuen @d)ritt, trelt^en bie ^aiferin bem Könige üon ^reugen

gegenüber tl)un n)olle, !önne er nur al^ fe^r bemüt^igenb unb fe{)r

nad)t^eilig betrachten, ^enn fie räume bem Könige l)ieburc^ hk freie

Verfügung mit ben SOIarfgraft^ümern, unb fomit aud) beren 3lu^*

taufd) gegen bie Sauft^ ein; baö aber bürfe i^m nimmermehr juge^

ftanben n^erben. (Sr fenbe i^r ba^er, üon i^rer (Srlaubnig ©ebrauc^

mac^enb, iljren ^rief fammt ben hierauf bezüglichen ^etracl)tungen

be^ gürften ^auni^ jurücf. ^ie Ueber^eugung^fraft berfelben fönne

il)r unmöglid) entgangen fein'^^).

^ie legieren brachten einen fo tiefen ©inbrucf auf ben ^aifer

l^eröor, bag er eö für l^odi an ber ^dt ()ielt, bem gefpannten 33er^

^ältniffe, meldie^ feit faft gujei 3)?onaten ^trifc^en il)m unb tauni^

beftanb, ein (5nbe ju ma^en. ^ur^ einen fel^r t)crbinbli(^en ^rief

tf)at er bieg, ben er an bem gleichen Xage n)ie an feine SJhitter, am

.5. (September an ben ©taat^fanjler fc{)rieb. @r fei fid) über ben

5lnt^eil nidjt !(ar getrefen, ^eigt e^ barin, meieren tauni^^ an ben

^ä)xxtUn gehabt ^abe, t>k bem Könige t)on ^reujlcn gegenüber gc*

fc^e^en feien, gorm unb 3n^alt ber in biefcn 33erl)anblungen aus-

gefertigten ©cl)riftftü(fe l^ätten burt^auS nid)t, meinte ber ^aifer, ben

i
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Stempel be^ (Sabinctcö bcei güvftcu getragen, üon tüo^er er fid) fo

oft iinb mit ftct^ fid; i](cid)blcibcnbcin 53evi3nüi3cu nidjt nur ^ele^vung,

fonbcvn and) bic D^idjtfdjimv für fein 33erfal)vcu geljolt l^abe. ^er

Slnifev gc^t nun niif eine Ijiftovifdjc 5(uf3äf)(img bcr Gegebenheiten unb

bev im J^aiife bevjelben oon feiner 9)hitter erhaltenen ^DHtt^eiUingen

ein, um bcn Geu^ei^ gu fül)ren, bag er fid) fortn)äl)renb gleidj blieb

unb nidjt anberö ju Ijanbeln üermodjte alö c§ gefi^el^en fei. §ieran

fnüpft er eine giemlic^ eingeljenbe @d)i(berung ber Sage, in ber er

fid) befnnb. ^er tönig öon '}3reu5en ^nbe fic^ mit feiner 5lrmec in

bie Gebirge um §o^enelbe öertieft. d^ bleibe i^m burdjnu^ feine

anbere Sa^l unb fein anberer 5lu§U)eg, al^ entmeber hk faiferlid^e

5(rmee anzugreifen unb fie au^ i^ren (Stcßungen ju vertreiben, ober

nad) S^rautenau zurücf^umarfdiiren; Wt^ beute barauf ^in, t>a^ ber

3)?angel an Lebensmitteln i^n 3U festerem (Sntfdjluffe nötf)igen lüerbe.

5lnberS alö um ben tönig ftel)e eS um ben "^Prin^en §einridj

üon ^reu^en. «Seitbem Öaubon o^ne jebe auSreic^enbe Urfad)e ^k

8te((ungen bei Leitmeri^ unb Siemes üerfaffen, fönne ber ^rin^, aud)

ol^ne bcm Sagniffe einer @c^(a(^t fid^ auS^ufe^en, gegen ^rag ober

an bie Qfer marfc^iren. 3m erfteren gaffe müßte ßaubon i^m folgen,

im streiten aber bie Qferlinie t)ertf)eibigen, wa§ i^m hzi ber Un^uläng*

lic^feit ber i^m gu ©ebote ftef)enben SJ^ittef nid)t leidjt faffen mürbe.

3}?üffe man aber bie 3»fßr aufgeben, bann ttiäre auc^ baö üfterreid)ifd)e

§aupt^eer im 9?ü(fen bebro^t unb jum D^ücfjuge nac^ töniggräl^, {a

bis nad) tolin geziDungen, U)oburc^ bem tönige ein fe^r großer Zi}dl

öon Gö^men preisgegeben hjürbe. 5lber hk Qa^reS^eit f^reite öor

unb ^rinj ^einrid^ l^ätte ha^ 5fffeS fc^on üor einem SD^onate t^un

fönnen, fjube eS jeboc^ forttüä^renb unterfaffen; baburd^ fteigere ft(^

bie $ßaf)rfdjeinlid)feit, baß eS aud) je^t nidjt me^r gefdjefjen merbe.

Ueberfjaupt füljrten ^ciht, ber tönig unb fein Gruber ben trieg

nid)t trie ma^re 8otbaten, fonbern fie giengen fjauptfädjlic^ barauf

aus, baS ßanb gu (S^runbe 3U rid)ten unb baburc^ i^ren ®egner ^um

grieben ^u ^mingen. "Dädjten fie ben Sinter fjinburdj in Gö^mcn 3U

bleiben, bann mürben fie nidjt 5fflcS, maS in iljre §änbe gcrict^c,

nac^ ®ad)fen f)inn)egfüfjren.
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3n Slnbetvac^t biejev Umftänbc, fo fdjlog 3oje|)^ fein ^d)veiben

an ^auni^, imb bei* erleiid)teten Oxat^jdjläge , lüeldje bevjelbe bcv

tatferm ert^eüt ^abe, muffe er ir^ven legten ^^rief an ben töntg

öon ^veu§en qI§ ntc^t zeitgemäß anfe^en imb i^n md) Sien jiirüd*

fenben. §art fei e^, ^aievn iriebcr I)erau^geben 3U foden, unmöcjUd)

aber, ben Slu^taufd^ ber aj^arfgrafttjümer gegen bie Öaufi^ aU^Hge"

fte^en. ^lan muffe üielme^r hk äugerften Gräfte jum Siberftanbe

aufbieten. Sotüo^I auf politifdjem al^ auf miütärifd^em unb finan^ieüem

(^chkk bürfe man hk t)öd)]k Slnftrengung nid)t jdjeuen. 3Benn nur

jeber gute "Patriot, hk taiferin an ber ^pii^t, fid) aufopfere unb )i6)

irgenb etwaö öerfage, bann fönne man m{)l mit ber Hoffnung fit^

fc^meidjeln, nuin nierbc ben nädjften gelb3ug in ^aö)']cn, ja öielleic^t

fogar in ^djlefien 3U führen im Staube fein'^^).

(SiS fdieint faft, ha^ tauni^ biefen ^rief beö taifer^ noc^ nic^t

empfangen ^atte, al^ er ^tnei Xage, nadjbem berfelbe geschrieben

trorben, neuerbing^ feine SJ^einung über bk militärischen unb bie

pülitifd)en 53er]^ältniffe hmbgab, in benen man fic^ befanb^^'). ^lad}-

bem ber ^önig öon ^reugen, fo lieg fid) ber (Staat^fan^ler öerne^men,

bie burd) 3:^ugut an i^n gelangten Einträge üermorfen l^abe, fei man

getüig in üollem ^Rec^tc, fie alö nicl)t mcl)r üor^anben, ja al^ nie

gefc^e^en 3U betradjten unb aud^ bann ben ^rieg fort3ufe^en, n^enn

fi(| ber ^önig eine^ ^efferen befinnen unb fic^ früher ober fpäter ^u

i^rer 5lnna^me bereit erflären follte. (Sbenfo un^tveifel^aft (ei e^, bafy

ber t'aifer^üf nad) ben legten ^djritten, bie er getrau, burd^ bie

(Selbftacl)tung, hk er fi(^ fc^ulbe, abgel)alten merben muffe, fic^ no^

fernerl)in birect an ben .^önig gu menben. dagegen fönnte er fic^

o^ne allen 5lnftanb ber §ülfe feinet 5llliirten bebienen, um ^um

grieben gu gelangen, trenn er ber ä)2einung jein follte, t)a^ berfelbe

ber gortfü^rung M triege^ üor3U3ie^en fei.

gür biefe le^tere 5Ilternatit)e muffe man fic!^ jebocf), meinte

taunit^, nac^ rul)iger unb leibenfcfiaft^lojcr '13rüfung erllärcn. X^cnn

er l)alte eö für mel)r ale U)al)r]'d)cinlid} , haf^ \id) ber .^önig üon

^reugcn in ^ö^men behaupten unb in biefem ßanbe bie Sinter-
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quartiere be^iel)en luerbe. (^V^|cl)äl)c bicf? nbcr imb bcfänbcn fid) 3iuei T)ntt^

t^eile ^ö^men^ janimt ber 5)rtiiptftabt in ben ^pänbcn be^ geiube^, mie

bürfe man fid) bann mit ber Hoffnung fd^meidjcln, ben SBinter ^inburci^

t>(i^ ^cer fo )cf)r ncrftärfcn unb eö in folc^em DJkpe mit allen .^rieg^^

bcbürfniffen üer]cl}cn 311 !önnen, baj? man ben nä(^ften gelb^iig mit

günftigeren 5hi^firijten 311 eröffnen im (Stanbc fei? 3a jclbft menn

mon bie^ öermödjte, n^enn nmn fogar ben ^önig t»on "ißreu^en me^r

ol^ einmal fd)lüge, \x>a^ unirbe t>a& 9?e|'ultat ^icüon fein? ©laube

nmn benn ^d)(efien uncbererobern 3U fönnen? ©elbft menn man

biejeö Vanb bem .v^önige Don "ißreupen ab3iiringen üermödjte, unirbe man

n)al)rfd)einlic^er 3Beife an bem S53iberftanbe anberer dMdjk fdjeitern,

bie ein entfd^iebene^ llebergemic^t Cefterreic^^ nur mit feljr ungünftigem

5Iuge betradjten mürben. 3Borin beftänbe alfo ber ^ort^eil, uie(d)en

man fid) felbft üon ber glüdli^ften Fortführung be^ triege^ Der-

fpred^en fönnte? 9»n nic^t^ al^ in einigen me^r ober njeniger beträd)t-

liefen ^rud)ftü(fen ^aiern^, unb auc^ biefe U)ürbe man tt)o]^I nur

gegen Opfer unb 3ii9cftänbniffe erl^alten, melt^e ben gan3en ®ett)inn gar

fe^r verringern mügten. Tlit bem jetzigen triege ner^alte e^ fid) ja gan3

anber^, alö e^ mit bem früheren ber gad gemefen fei. ^amal^ t}ahc

man mächtige 3Serbünbete befeffen, unb ber ^rieg fei nid^t allein 3ur

3Biebereroberung üon (Sd)leften unb ®la^, fonbern ^auptfäd)lid^ in

ber 5lbfid)t unternommen tnorben, ^13reuBen mieber ^erab3ubrü(fen 3U

feiner früheren Stellung einer gan^ unbebeuteuben 9)?ad)t. ^er gegen-

iDörtige ^rieg aber hjerbc felbft unter ber günftigften ^orau^fe^ung für

ein fo geringfügige^ ^id geführt, ba§ e^ fd)eine, uor @ott unb ben

9)tenfd)en finme nmn e^ nid)t üerantn) orten, 3ur gortfe^ung be^felben

nod^ me^r ^lut ju öergiej^en, \)k eigenen Öänber ber 33er^eerung

prei^3ugebcn unb fic^ mit gan3 unermeglid)en Fluglagen 3U belaften.

'^laä) feiner Ueber3eugung muffe nmn bal)er, fo fc^log ^auni^ feine

^enffd)rift, fic^ bemühen, fo balb al^ nur innner möglid) 3um J^rieben

gu gelangen. 511^ einen günftigen njerbe man i^n anfe^en fönnen, menn

er auf ^ebingungen ^in abgefd)loffen u^erbe, Ujeldje ber Sürbe be^

ft'aiierl)ofcc^ cntiprädjen unb u^euigfteut^ fo meit alc nur imuicr uiöglid)

bie ^Vergrößerung M ^aufeö ^ranbenburg l)inaue]'c^öben.
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33on biefem ©tanbpimtte aii^gel)enb, ber bemjemgen be^ ^aifer^

nur ttiemg entfpvad), iinivbe ^nimtl3 genöt^tgt, feine 3lntn»ovt an ben

J^e^teren ettüa^ auf (Schrauben gu [teilen. 3^te l^abe er baran gegmetfelt,

jagt er bartn, bag ber ^aifer nur nad) feiner tiefeingetnurgclten Ueber^

geugung unb auö feinerlet anberent eintriebe ^anble. ®aö ©leii^e

nel)nie er jebod) aud) für fidj fclbft in ^nfprudj, benn fo iDcnig er

fid^ al§ unfehlbar ^infteÖe, fo ftel)e er boc^, iDaö bie 9?eblid}feit feiner

^bfic^ten angebe, gar 9lientanb nad^. (Sr freue fid) übrigen^, bag

ber ^aifer tro| ber günftigeren ^lu^fidjten auf bem ^rteg^fd)aupla^e

an bem ^orfc^Iage feftt)alte, gang ^aiern gurüd'geben gu moden, menn

ber ^önig auf bie ^Bereinigung ber fränftfdjen 0)kr!graft^ümer mit

^reugen t)ergid)te. ^a^ fei ber rid^tige Seg, um einem ."Kriege ein

(Snbe gu madjen, ber nunmehr o^ne irgenbttieldjen lol^nenben 3^^^^

lüeitergefü^rt tperbe. 5lber freiließ träre eg in 35>ien \cljx luiüfommen

gewefen, btefe 2tnfid)t ht§ taifer^ fdjon früher gu fennen unb fie

nic^t erft errat^en gu muffen. (Sr möge bie ^itte geftatten, fünftigljin

mit feiner 9J?einung weniger gurüd^altenb gu fein "92).

^ud) SD^aria ^^erefia na^m biegmal hk Bu^'üdfenbung t^re^

^riefe^ burc^au^ nit^t übel auf, obgleidj fie, inie fie ben ^aifer

neuerbing^ üerfidjerte, bie Seiterbeförberung an ben fönig lieber

gefe^en l)ätte. „Iber ^u benlft al^ @taat^umnn", fdjrieb fie i^rem

©ol^ne, „unb ic^ al§ d^lwtkx unb al^ grau, ^a iä) geftel)e, hu gegen*

„tüärtige Witterung mad)t mid) nod) eifriger, biefen unglüdlidjen unb

„für alle Seit üerberblid)en trieg gu (Snbe gu bringen. Slber id)

„mugbod^ auf ben 5Iugenblicf, in n)eld)em jener ^rief gefd^rieben

„njurbe, gurüdfommen. 9?ofenberg unb ^ein ^rtef üom 28. [teilten

„un^ "Deinen 9?ücfgug unb ben ^erluft ^öljmcn^ für ben gangen

„Sinter in 5lu^fid)t. T)k ^inge ^aben fidj feitler geänbert, unb id)

„tüünfdje me^r al^ id) glaube, ha^ fie iljre günftigere Ihngeftaltung

„beibehalten mögen" "^^j.

9f?eben ben befferen 9tadjrid)ten öom f'rieg§fd)auplat3C trug aud)

bie ^nlunft be^ ©rogljergogö uon Xo^eana nid)t meuig bagu bei, ben

tief gefunfenen 30hitl) ber faiferin micber etuniö gu Ijeben. ^n ber
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5Ingft t^re^ ^evgen^, unb t>a fie fid) nad) ber 5lbreije i^rer @öt)nc

3o|cpf) unb 3)?a^*iin{Iian \o\vk tl}vc^ (^djuncgevi'ofjne^, be^ ^nn3en

5(lbevt )o fdjvecflid) ücvchijaint unb ()ülflo^ fnnb, Ijattc fie mit 3o|ep^§

3uftininuing !Öeopolb nnd) Sien berufen, wo berfelbe am 6. (September

eintraf. 9kdjbcm er eine Sod)e in 3Bien oertneitt, eilte ber ®ro§^

^er^og jum Slaifcr nad) ^öf)men unb er woijntc nun burd) ettra ^trci

3Bod)en aU 5(ui3cn3cugc ben ^riege^crcigniffcn hei. @üU)oI)(. hk Briefe,

ir»el(^e Qofep^ irä^renb biefer ^dt an feine SOhitter, a\ß biejenigen,

bie er gleid) nadj ber 5(breife feinet ^ruberö auö bem Sager an

i^n fdjrieb , betreifen beutlid), baf? hk ^e^auptung be^ ^önigö bon

"^Preu^en '^^), V^eopolb ^aht fidj tnäljrenb feinet 3lufcnt^alte^ in ^ö^men

mit feinem trüber, bem er frieblii^ere ©eftnnungen einflößen foöte,

übernjorfen, aüer tfiatfä^lidjen ^egrünbung entbehrt.

^a^ ift übrigen^ "^'W^Qf ^i'iB "^^^^ taifer immer eifriger ba^u

riet^, fxä) je^t mit griebeneüorferlägen nur ja nid)t, ^u übereilen, unb

er fjcitk bamit in Inbetrat^t ber immer me^r fi^ öeränbernben Um^

ftänbe getrig aud) öoüftänbig dltö)t (Sc^on am 8. (September fonnte

er melben, bag ber Honig fi^ am 3}^orgen biefe^ 3;^age^ üon §o^en^

elbe hinter bie Sc^Iud^t öon §ermanfeifen gurüifge^ogen [)abe. ®a
je^t fein ®runb me^r oblüalte, i^n ^u fd)onen, ^abe man i^n mä^renb

be^ 9f?ü(f3uge^ beunruhigt unb i^m nidjt gan^ unbeträd)t(id)en 3^a(^*

t^eit gugefügt. (Sein ^lan, fid; mit feinem trüber 3U bereinigen, fei

fomit gefc^eitert, unb 2l(le^ beute auf feinen balbigen Otücfgug nad)

Sc^tefien ^in^^^).

binnen aiemlid; fur^er grift ging btefe (Sriuartung benn auc^

tuirflid) in (Erfüllung, ^ad) öerfd^iebenen, fidj fd^einbar nnberfprec^en-

ben ^etpegungen, treidle balb auf ben ^lan eine^ erneuerten ^Ingriffe^,

balb auf ben eine^ unüer^üglidjcn ^f^ürfjuge^ ^injubeuten fdjienen, trat

i^n enblid) griebridj in ber '^laä)i öom 13. auf ben 14. September,

unb 3tt)ar nad) :Xrautenau an, \x>o er fid) neuerbingsS feftfe^te. Wü
fo groger ^orfic^t bett)er!fte((igte ber Honig ben 9?ücf3ug, ha^ hk

^Öffnung beö Haifer^, bem ?^einbe bd biefer @elegenf)eit empfinb^

lidjen Sd)aben sufügen ^^u tonnen, unerfüllt blieb. ^\mv brangen bie



528 T^ernerer 9?ü(!jufl ber Preußen.

Defterret^er öott (Sifer nacf), aber fie fonnten ber preugtid)en

5(rmee, bte [id) überall trefflii^ 311 fd)ü^en öerftanb, nur fe^r tpentg

angaben.

^ojepl) (jetjte bte Slbfirfjt, fid) in bem 2lugenblt(fe, in iDel^em

ber Honig fidj meit genug 3uriidge3ogen ^aben lüürbe, ba^ man beffen

balbige iföieberMjr nidjt 3U beforgen l^abe, mit Öaubon 3U üereinigen,

um and) ben "ißrinjen §einrid) au§ ^ö^men gn üerbrängen. 3)kria

X^erefia billigte lebhaft biefen ^Sorjal^, aber fie bat bringenb, fidj nur

ja mit bem ^rin3en in feine @d)Iadjt einlaffen 3U woiUn, benn eö

fei \>ahd gar ni(^t^ 3n gett)innen. @elbft menn man fiege, fönne man

i^m bod) bie fidjere 9?üd3ug§linie, bie i^m jeber3eit offen fte^e, feine^^

meg^ abfdjneiben. Unterliege man jebo^, fo befi^e man burc^au^

feine folc^e, unb ^ö^men fei rettungslos verloren. „3d) inerbe erft

„bann diiii)t l^aben", fo fdjlog DJ^aria Si^^erefia i^ren ^rief an ben

^aifer, „toenn ic^ ^ic^ an ber ©pi^e ber 51rmee ÖaubonS meig. ^a
„aber bort über 5llleS entfdjieben trerben mirb, fo Utk xä) ^iäj, laß

„nid)t etma auS @d)onung Öac^ 3urüd" '^^).

®er 33erlauf ber (Sreigniffe war jebod) ein mefentlid) anberer,

als i^n ber ^aijer fid; gebadjt Ijattc. ®er ^üd3ug beS tönigS ging

nur ungemein langfam unb mit großen Unterbredjungen öon (Statten,

fo bag eS nidjtS tüeniger als ratfjfam 3U fein fdjien, bie öfterreid)ifc^e

§auptarmee nac^ einer gan3 anberen 9^ic^tung 3U fül)ren. Unb aud^

^rin3 §einrid) tt)artete in ^f^iemeS ben etwaigen Slnmarfdj ber €)efter=-

reid^er nid)t ab. I)ie bei feinem §eere befinblid^en ©adjfen, bie er

burd^ )3reu6ifd)e Xruppen oerftärfte, fanbte er nad) S>'i^ta\i, um hk

Öaufi^ 3U beto. Wit ber §auptarmec aber fd)lug ber 'T3rin3, junäd^ft

um fit^ ber (51be 3U Derfic^ern, ^k meftlidje 9iidjtung ein. 9iad)

muffeligen 3)Mrf^en be3og er bei XfdjiSfoiuit^
,
^mi ©tunben üon

JÖeitmeri^ ein Sager.

9in3h)ifc|en ging aud) ber ^önig, unb ^wax am 19. (September

üon Xrautcnau auf «Sc^a^lar 3urüd, einem l)art an ber fd)lefifd)en

^ren3e gelegenen Stäbtdjen. DJian fönne fd)on faft fagen, meinte

3ofepl), baJ3 bie *ipreu6cn ivcnigftcnS nad; biefcr Seite l)in ^öl)nu'n
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üevlaffcn Ratten. @in jo cvfvciilid)eö 9?cfultat fei in 3ßa^r^cit nur

bem überlegenen 5^alente !i^acl)\^ 3U banfen, bcr burdj gliuflidj ge^üäljlte

(Stellungen unb burd) sutreffenbe (Snträt^Jelung ber 5Uifid)ten beö

5'einbe^ biejelben 3U nid)te 3U nuidjen unb i^ni ben ^eg 3U oerjperren

geiDufet ^abe "'*").

^ie fie eiS jebcr^eit 3U t^un getpo^nt tt)ar, k^ielt aud) je^t

3)hria X^erefia i^re greube nid)t für fid) allein. 5Im 23. (September

erfd)ien ein (Sj:trablntt 3uni 3Bienerifd)en Diarium, burd) luelc^e^ ber

l}iücf3ug beo ilönigc bie Sdjal^lar allgemein funbgegeben würbe. 2öie

in bem Briefe 3iofep^^, fo lüar au^ in bem ©^trablatte gefagt,

bag man biefe^ erfreuliche (Srgebnig nur ber ^rieg^funft unb ber (Sin*

fi^t ^^act)'ö öerbanfe. Um aber in ben klugen ber ^eööüerung beren

Öiebling öaubon nidjt al^ 3urü(igeje^t erfdjeinen 3U laffen^ fügte man

^in3u, ba^ man Öe^terem bie geftl)altung be^ 'ißrin3en §einric^ an

ber 3fer 3U3ufd)reiben fjahc. So feien auf beiben fünften bie 5ln*

ferläge be^ geinbe^ vereitelt ujorben.

^urr^ biefe glüdlic^en :öegebenl)eiten ujurben ber (Sifer be^ ^aifer^

unb feine raftlofe llnermüblid)feit in gar feiner Seife gef(^n)äc^t, ja

ttjenn e^ überhaupt möglid) gemefen träre, nur nod) gefteigert. Tlit

feinem trüber l^eopolb — ä)?a^-imilian ^atk megen ernftlic^er fe
franfung in Sabotra untergebradjt iuerben muffen — eilte er überatl

f)in, XDo er feine ©egemnart für not^menbig l)ielt. ^on ®itfc^in au^

burd)ftreifte er mit Öael), bem er fortmäljrenb ^eiueife feinet unbegren3ten

33ertrauenö unb feiner ^antbarfeit gab '^«), 3U '}3ferbe bie ^X^äler öon

9^eid)enberg unb Ci>>abel, um eine Stellung auefinbig 3U mad)en, üon

ber auö man bem 3U Zittau befinblidjen geinbe bie Spi^e gu bieten

unb ben ^lUebereintritt in ^öl)men 3U üertDe^ren üermöc^tc '^9^). 5tm

folgenben Xage eilte er 3U V^aubon, ben er in Strafd)f Ott), füblii^

oon ^ubin, nid}t gan3 unbebenflid) ertranft traf. 2llö jebod) 3ofep^

am 24. September bie Stellung M geinbeö in Slugenf^ein ne()men

ttjollte, fanb er benfelben nidjt me^r; am frü^eften 9)2orgen ^atte

'13rin3 §einrid) fid) auf ben ^üdmarfd) gegen Xepli^ begeben, ^a

fid) 5llleö 3urücf3iel)e, fdjrieb ^^ofept) feiner ^Dtutter, raerbe fid) nid)t^

?lriiet^, maxia I^ercHa. X. «b. 34



530 SBiebereintreffen be§ ^^Jrinjen .^eiiivid) in (Sad^fen.

3ßtc^ttge^ me()r zutragen. Qn btefem gal(e aber f)ahc: ber ^önig öon

^reu^eu einen fc^matfjöoHen gelbgug gemadjt, ber tl^n treuer 311 fielen

fomme soo).

Ungemein gro§ traren bie 35erlufte, lüelc^e beibe preu^ifc^e Armeen

njä^renb i^re^ langbauernben 9?ü(f3uge^ erlitten, ^^^ic^t fo fe^r bie

Oefterreit^er fügten fie i[)nen gu, obtüol^l aud) bieje nidjt mügig

blieben, unb einzelne Xruppenabt^eilungen, in^befonbere biejentge, lüeldje

ber gelbmarfc^a((*^ieutenant @raf Surmfer commanbirte, ben ^reu^en

mannigfachen 9^ad)t^eil üerurjad^ten. 5lber bie ^ranf^eiten unb ber

SJlangel an Lebensmitteln n^aren i^nen no(^ furd^tbarere geinbe ; au^er-

orbentlid^ ftar! njar in golge beffen i^re Einbuße an 3}^ann((^aft unb

an ^ferben. iföer bie Sege verfolgte, irelc^e bie preugi]d)en $eere

gurüdgetegt Ratten, fanb fie mit üerfautenben (^abaüern üon ^ferben ^^^),

mit zertrümmerten Sagen, mit unbraud)bar getüorbenem ©efc^ü^, mit

tüeggetrorfenen ©enje^ren htbcdt. Unb inebefonbere öon ber Umgebung

t)on Xrautenau irirb berichtet, bag fie einer 5lbbe(Jerei glid), fo fe^r

irar 'Wc^ ringsumher mit üerfaulenbem ^ferbeaaS hcbtdt, unb uner*

träglic^ njar ber ®eftan!, ben eS verbreitete ^"2), ^vin^ ^einrii^ aber

gab felbft ben ^erluft, ben er an ^ferben erlitt, auf breitaufenb

(Stücf an8«3).

@S fdjien faft, als ob fid^ ber ^onig t)on ^reu§en nid^t fo rafd^

t)on ^öl^men ju trennen öermödite, als bk^ üon «Seite feineS ^ruberS

ber gaü mar. 5lm 26. (September bezog ^rinj |)einrid} bei 9^ollenborf,

an ben folgenben Xagen aber bei Dttenborf in Sac^fen unb balb

barauf bei ®rogfebli| an ber @lbe, unfern öon "ißirna, ein Lager. 35>ar

auf bicfer Seite :^öl)men nunmehr Dom geinbe völlig geräumt, fo

blieb l)ingegen griebrid) nod; U)äl)renb ber ganzen erftcn §älfte beS

October hti S^a^lar fte^en. (Sinen 5lnfdjlag, von preu^ifd^en !Defer*

teuren entworfen, fic^ mit §ülfe ber Kroaten ber ^erfon beS tönigS gu

bemächtigen unb i^n gefangen nac^ bem faiferlidjen Lager zu bringen,

üerirarf 3ofep]^, ba er meinte, berfelbe irürbe cntmebcr üötlig miß-

lingen ober gricbrid; ^iebei fein Leben verlieren. Sie ber ti)nig be*

f)aup tet, vertrieben i^n erft bie fteigenbe tälte unb ein ftarfer Schneefall
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uon (Sc^a^tar. Unb nl^ er enblicf) ^ö^mcn gleic^fattö geräumt

I}attc unb 511 l^anbö^ut in ^djlefien einöetroffen tüar, entmarf er üon

ben (Sinbrüden, unter benen bieg 9e(d)a(), feinem trüber in einem

Briefe öon 16. October ein rcdjt d}arafterifti)d)e^ ^ilb^<^*). „^u

„fannft nid)t nlt^nben", fd)ricb er i^m, „tuetd^eö (^efü^t wir 2l((e hd

„unfcrer Oiüdfcljr cmpfanben, al^ tüir iüieber SJtoner unb grauen,

„al^ mir iBiel) üon allen Gattungen fa^en, momit ^ier bie (Stäbte

„unb bie ^i)rfer beüöüert finb; lüer joeben (Sibirien »erliege, lönnte

„fid) !cinc^ ani3encl)meren 5lufent^alteg erfreuen. 3d) tüo^ne ^ier bei

„einem itaufumnne; al^ id) in baß §au^ trat, glaubte ic^ mic§ im

„"ipalafte beö (S^rogmogul^, menn id) tß mit ben ^ütten öon Öauter=

„iüaffer öerglic^. 51lleö in ^öl)mcn ift antüibernb, tüä^renb l^ier Sldeö

.gefällt".

^er fic^ öergegenmärtigt, bag ber ^önig lüä^renb feinet üer^

unglücften gelb^uge^ nur bie rauhere unb ärmere ^ebirg^gegenb

^i)^menö, nid)t aber bie reidjen unb fruchtbaren S^^eile biefe^ fd)önen

\^anbe^ bctxat, ber trirb gegen feine für ^i)^men fo ungünftige

Sd)ilberung, n^enn fie gleid) ein n)enig an t>k gabel be^ gu(^fe^ unb

ber fauren 3;^rauben erinnert, mä)t öiel (Sinmenbung ergeben, ^ar ber

^önig erfreut, ^öljmen im 9?ücfen ^u ^aben, fo ttjar man e^ bort

nidjt minber, einen geinb lieber lo^ gu fein, ber öiel ärger im Sanbe

gekauft ^atte, al^ e^ ber trieg fd)on an unb für fi(^ mit fidj bringt.

(S^ ift leid)t 3U begreifen, bag ber Slnblid all be^ grengenlofen, 3um

X^eile fogar böömillig angeridjteten (Slenbe^ mit (Erbitterung erfüllte,

unb t>ic ^erlocfung lag nal)e, bei etiuaigcm ^Borbringen auf feinblidjes^

(^thkt bafelbft Vergeltung gu üben. Slber 9Jhria 3:i)eref{a rokß f^on

üon üorne^erein jeben folc^en Gebauten lüeit öon \\6) ab. „Waffen tpir

„uns", fdjrieb fie fdjon am 26. (September beut taifer^^s)^ ^^^^y^

„9^ad)e an Sadjfen nid)t Ijinreigen. 'Raufen wir ni^t auf unfere

„eigenen §äupter fold^e 3Scrbred)en, meldje bie grudjt baüon finb, bag

„fie ben ^reugen unb beren 3«9ellofig!eit fid) l)ingaben. 9^ur Un^

„fd)ulbige tDürbcn barunter leiben. Senn man au^ biefem Öanbe

„Summen für unfere armen Untcrt^anen ^u jieljcn üermödjte, fo tuärc

„biejj ctujaö Slnberee. ^ber gu erlauben bag man plünbert unb raubt,

34*
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„tüäre aKgu graufam imb imgeree!^t iinb jelbft für bte Gruppen öon

„^ad)t\)dl ^e(d)ränfen mir um baraiif, unfere (^ren^en gu jd^ü^en,

„un^ 311 erholen unb im^ oovguberetten für bie gu^inift."

3o]ep^^ 9}?etnung \mx bieBmal in t»o((fommenent ©inftange mit

ber 5lnfic^t feiner DJiutter. „3d} tDerbe in <Sacf)]en", antwortete er

i^r, „tneber plünbern noc^ Verheerungen anridjten laffen. Senn \6)

„jeboc^ etttja^ an @etb unb ^ferben ^aben !ann, fo mit id) e^ ttieg-

„nehmen, um bamit unfere Untert()anen 3U betreuen, bie beffen beraubt

„lüurben." Unb üon ber (Eaffe f|)red)enb, bie er errichtet \)attc, um

au^ i^r (Samengetreibe für bie burd^ ben ^rieg fo ^art mitgenommenen

i^anbleute angufc^affen , berid^tet er, ba§ fie unter ber Leitung be^

(Sommiffär^ ©dimelging 33ortrefflid)e^ leiftc^^^).

Qn feinem ^Sorfa^e tüurbe jeboc^ ber taifer burd) bie 9iad)rid)t,

ber tönig üon ^reu^en l^abe anfet)nlic^e @treit!räfte nad) bem öfter ==

reid^ifc^en ^c^Iefien gefdiidt, bie fic^ auc^ bort irieber graufame

Pünberungen 3U ©djulben fommen liegen, faft mieber lüantenb gc^

mad)t. SBenn bieg fo fortgebe, meinte 3ofe|)(), bann werbe er fid^

tro^l genöt^igt fet)en, einen 2^^eil üon (Sac^fen 3U üerwüften. Ober

man fönnte ben nod) in ben 9licberlanben befinblic^en Truppen ben

^efe^I geben, einen ä^nlid)en 9taub3ug in bie (Gebiete oon Sefel unb

öon iSteoe 3U unternehmen ^*^'),

5lber SO^aria 3^l)erefia war auc^, nadibem fie tion ben ^IMünbe-

rungen in Oberfd^Iefien tenntnig erhalten, nid)t ber 9^?einung, bap

man üon öfterreidjifdjer (Seite in @adjfen ein ®leid}e^ tt)un foHe.

@o aufgebrad)t fie aud^ gegen ben turfürften unb fein §auö war,

eine folc^e diaä)c fd)ien i()r i^rer felbft unwürbig 3U fein, „^d) bitte

„^i(^", fdjrieb fie an ^ofcpl),
* „verbiete ftreng, t>a^ unfere Xruppen

„in <Sad)fen fid) ber 3ügcUofigfcit I)ingeben. 92id)t um biefcr (SIenbcn

„willen, aber man fann c§ un^ fjunbertfadj oergdten, unb bamit

„würbe ber trieg 3U einem ber graufamften werben unb überbieg ein

„fdjmu^ige^ 5(nfe^en gewinnen. Um ber (S^re unferer Truppen wiüen

„beid)Wöre id) T)id), alle ^}3lünberung gu öer^ütcn. Sir Ijaben
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„Dicjenitjcn bcv ^vcugcn gctabelt, imb je^t foüteit mv noc^ (c^lcdjtev

„^anbeln?''

DJiavia Xfjcrcfia war jebod) nid)t^ lüenttjcv al^ ber Stnft^t, bag

mau bem ^cvaiicfovbernbcu ^erfa^rcn be^ ^önigö gegenüber bie 5)önbe

in ben ^^oo§ legen foße. •33itter beüagte fie fic^ über hk Unbe^

mcgiidyfcit ^otta'^, ber hk ^lünberungen in ©djlefien ru^ig ge]d)e^en

laffe. 3^r bangte aud) um 9}lä^ren, für ba^ fie immer bie größte

^cforgniB gehegt ^atte, unb fie hat ben taifer, ^otta 3u befel)(en,

ben i^cu\t> , bem er an S^ruppen^a^l überlegen fei, au^ bem ö\ttx^

rcid)ifd^en (Gebiete ju üertreiben. ^Uii)t nur bur^ hk ^rangfale ber

Untertfianen, jonbern aud) burd^ bk ®orge für hk ©üpquetfen be^

^taatee n?crbe hk^ bringenb geforbert ^^s).

^creitmiKig gc^ordjte 3ofeö^ bem SKunfc^e feiner 9}^utter. Sie

er t>k^ fd)on früher getrau, fo üerftärfte er je^t neuerbing^ bk

Xruppen in 9}2ä^ren; (Slridj^^aufen übertrug er baö (^ommanbo über

fie, unb er traf 5lnftalt fid) felbft bortfiin ju begeben, n)enn bk^

tt)iber 35ermut^en burd) hk (Sreigniffe not^menbig gemad^t mürbe ^0^).

5(ber feine 2(nfi(^t beftätigte fid), bag feine Urfad)e gu ernft[id)er ^e=^

forgniB für 3}2ä^ren öorf)anben fei. §atte ^otta gu großer Unjufrieben-

f)eit beö ^aiferS bei ber 5lnnä^erung beö ^rbprin^en öon ^raunfc^ttjeig

bie öort^eil^afte Stellung öerlaffen, in ber er fic^ bi^ ba^in hd Reiben-

piltfc^ an ber Tlova befunben, fo fiel e^ (glri^^^aufen nic^t fc^ttjer,

bort ncuerbing^ 'T3often 3U faffen. 5^ur au^ 3;^roppau unb ^ägcrnborf

üermod)te er bie 'iPreu^en nid)t gu vertreiben, benn um fic^ baö 5ln*

fe^en 3U geben, ben gelb3ug nid)t gang refultat(oö gefc^Ioffen ju l^abcn,

legte griebrit^ üiel 2öertf) barauf, fid) menigften^ in Cefterreid)ifd)-

'3d)Iefien ju behaupten, ^n biefer 5(bfic^t fanbte er nid^t nur anfe^n^

(id)e (Streitfräfte bort^in, fonbern er fanb fid) perfönlic^ in Jägern-

borf ein unb oeriDcilte bort einige 3^^^/ ^i^ ^^ M enblic^ in ben

erften Xagen be^ 9^ooember nad) ^re^Iau begab.

^0 enbigte biefer gelbgug, über beffen Sluegang unb ßrgebnig

wir ftatt eineö eigenen Urt^eilö baöjenige eineö Stugengeugen unb TOt*

fämpfere, be« 'friu^^cn 5(Ibert oon ®ad)fen ^ier anführen iuoüen.
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„2Stv fönnen un6 n\ä)t rü^m-en", fo fagt er, „tnä^renb be^fetben

„^elbenmüt()tge !i;^aten üerübt ober glän^enbe (Srfotge baüongetrngen

„gu l^aben. ©eiütg ift e^ übrigen^, bag bte üort^eil^aften «Stellungen,

„meldte man au^gufinben nnb rec^tgetttg einzunehmen öerftanb, ntdjt

„rtjentg baju bettrugen, ben Unternehmungen be^ ^önig^ |)att gu

„gebieten unb i^n gu gtüingen, faft ofine ©(^trertftreic^ unb ol^ne

„irgenblüeldjen erU)ä^nen^tt)ertf)en 5Serluft öon unferer (Seite ^ö^men

„irieber ju öerlaffen, nad^bem feine 5lrmee burct) tranfReiten unb

„^efertion (e^r beträchtlich gefc^träc^t tt)orben ttjar, mäfjrenb bie unfrige

„iDenigften^ in festerer ^e^ie^ung gar nic^t gelitten ()atte. Unferen

„leisten Xruppen hingegen, tüeldjen faft aÜein bie Kriegführung oblag,

„tDar (Gelegenheit geboten, fi(^ burcf) Keine 33ortI)eite, hk fie fel^r ^äufig

„über biejenigen be^ geinbe^ baöontrugen, im Kampfe gu üben, ^en-

„no^ fönnen trir nic^t beftreiten, ba§ h)ie üerftänbig imb !lug auc^

„bie Sal^l biejer Stellungen, unb tpie befonnen unb t)orfid)tig Uc

„Leitung ber Operationen gehjefen fein mag, weli^e in. golge be^

„einmal angenommenen S^ftemö ber ftrengften 33ert^eibigung auö^

„geführt tüurben, fie bie SKirfung, luelc^e fie ^eröorbraditen, fieser

„öerfel^lt Ijaben irürben, tpenn ^ring §einrid^ fi(^ nicf)t burc^ Urfa^en,

„bie iä) nic^t !ennc, ^ätte baöon abgalten laffen, mit größerem '^aä^^

„bru(fe 3u ^anbeln unb D^u^en au^ ben 3Sortl)eilen gu zielten, tDelc^e

„bie Ueberlegen^eit feiner Streitfräfte i^m me^rmal^, unb in^befonbcre

„im 3tnfange über öaubon gab.''

^iefe^ Urt^eil be^ ^ringen beftätigt fo giemlic^ baejenige, tt)elcf)e^

ber König öon ^T3reuj3en über hk Urfad)en feineö öerunglüd'ten gclb^

guge^ fällte. 2lber freilid) entging aucf) er felbft md)t hm 5lnflagen,

hk nirgenb^ mit größerer Reiben) cf)aftlidj!eit alö in feiner eigenen Um-

gebung fidj erhoben. Slllgemein mar bk Un^ufrieben^eit feiner Offiziere

unb Solbaten, midjc burd) bie i^eiben unb bie 5lnftrcngungcn eine^

frucl)tlofen gelbjugee erfd^öpft, burc^ bie üerboppcltc Strenge bcö Könige

aber auf^ tiefftc üerle^t inaren. 3lugerbem fagten fie üon i^m, ba^

er burc^ Filter unb burd} Kränflic^fcit gc^inbcrt mürbe, fic^ fo rafc^

al^ in vergangener 3^^^ bort^in ju begeben, h)o bie (Gcgentuart beö

gelb^errn not^menbig merbc. So fei mandjc ®elegenl)cit öerlorcn



Cac^*« l^obpreifung burcft ben Äaifer. 535

gegangen, au^ ber ein Slnberer üieüetc^t beträchtliche ^ortl^eile 3U

jie^en oermoc^t Ijätk. Saren beim ^luemarjc^e be^ §ecreö uner^^

f^ütterli^eig 5?evtraucn auf bk gü^ning beö ^önig^ unb begeifterte

5(n^änglic^fcit an feine ^erfon überall bemerfbar getüorben, fo fa^ mau

biefe ©efü^Ie bei ber ^ücffe^r nacf) «Scfilefien in fi(f)tlitf)er 3(bna^me

begriffen.

3öie t>a^ |)eer mit bem tönige, fo war bagegen griebric^ mit

bem |)eere, inöbefonbere aber mit ben commanbirenben ©eneralen

mdjt rec^t jufrieben, unb tüir finben nur feiten, bag er (Sinem ber*

felben ein anerfennenbe^ Sort gu ^l)eil lüerben lägt. 5Infangö üoü

©c^onung für feinen iöruber, tnar er fpäter nirf)t gon^ fparfam mit

bitteren 2lnfpielungen auf beffen Unt^ätigfeit, n)oburc^ fiel) ^rin^

§einrid) natürlicher 2Beife lieber aufö tieffte gelränft füllte.

5lnber^ unb beffer ftanb e^ in biefer ^e^ie^ung im ^ager beö

taiferö. 9^iemanb !ann e^ in ben @inn lommen, benfelben al^ gelb-

^errn mit tönig griebri^ and) nur im (Sntfernteften üergleid^en ^u

rnoüen. 3(ber hk gan^ unermüblicfte 3:^^ätigfeit Sofep^^, ber 5llleg unb

üielleic^t fogar all3Uüiel auf fic^ na^m, hk 9Zii^tacl)tung feiner felbft,

mit ber er gleid) bem ^mngften feiner Seute ben ärgften ©trapagen

fiel) unterzog, feine unermüblic^e (Sorgfalt für ba^ SBo^l ber (Bolhattn

mußten unfehlbar einen il)m günftigen (Sinbruc! Ijerö orbringen. (5r

felbft aber tt)ar tüieber burii) bie Seiftungen ber S^ruppen in l)o^em

SO^age befriebigt, ttjä^renb fic^ üon ben Generalen eigentlid^ nur Sac^

unb Sßurmfer feinet boÜen ^eifall^ erfreuten, ^em (Srfteren, ben

er fortttjä^renb mit SobfprüiJ)en überl)äufte^^ö)^ unj) ^ij^t fic^ felbft

fc^rieb er baö ©Reitern ber ^lane be^ tönig^ bon ^reugen ^aupt=

]äd)iiä) gu. D^ne i^n fei er nii^t^, fc^rieb i^m ber taifer, unb nur

\)k üertrauenöDolle ©id^er^eit, bk er feinen 9^atf)f^lägen üerbanfe,

biene il)m al^ ®tü^e auf ber gefä^r(icl)en ^a^n, itjelc^e er eingefc^lagen

l)abeS'i). ^1; lei^e ^^ib erleuchte feine ©ebanlen; o^ne i^n befinbe er

fic^ fortttjä^renb im 3^^if^l/ ^i^ ^^^ ^^^^ ^önne i^n nicf)tö in ^er*

legen^eit bringen ^^2). Surmfer aber nannte Qofep^ ben (Sinnigen,

ber eigentlich ben !it^erefienorben n)al)r^aft oerbient l)abe. kluger i^m
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festen t^ni ^ödjftenö noc^ ber ^ufareumajor ^arl ^oiitct 5lnfpni(i) auf

biefe 2lu^3eid)nung 311 befilen^^^).

3Bie in Willem imb Qebem, fo lüar jebod^ 9)kria S^evefia aiirf)

in biefer ^ejte^ung irenigcr fparfam gefinnt al^ ber taifer. (g(^on

üor einiger ^cit ijatk fie i§n an ben üon if)r geftifteten Orben er=^

innert unb gefragt, ob e§ niö)t 3tt)e(fmäj^ig märe, 33erlei^ungen beö-

jelben an Offiziere ftattfinben 3U taffen, bie fic^ trä^renb be^ triegeö

bejonber^ ^eröorget^an l^ätten. Dieben Surmfer nannte fie ben 93laior

griebri^ üon 9lauenborf unb ben OberftUeutenant Ouoöbanoöid), bie

i^r biefer (5^re ipürbig erfc^ienen. 5lber auc^ noc^ Inbere woittc fie

berfelben t^eü^aft werben laffen. „Qd) mö^te'^ fd)rieb fie beni ^aifer,

„\>k Belohnungen unb bk irenngteit^ unerreid)baren 5(u^fi^ten für

„biefer fd)n)ierige unb mibernatürlidje §anbit»erf ücrmeljren; nid)t^ ift

„au mel"8i4).

@o tote in •33e3ug auf hk ^In^a^l, fo war t>k ^aiferin awä)

{)infid)tli(^ ber ®rabe ber Orbenöoerlei^ungen nic^t fo färglidjen

@inne^ alö i^r (So^n. 5(Iö er i^r bk 5lbfid)t funbgab, Surnifer baß

9?itter!reu3 M 3^^erefienorben^ ju üerlei^en, bünfte i^r baß hd weitem

3u gering. (Seit ber (Eröffnung be^ gelb^ugeö, wenbete fie bagegen

ein, fei Surmfer Xag unb ^ladi^t bei ber Slrbeit. (5r l^abe faft allein

gegen bie ^reugen wirflic^ gefämpft unb beileibe auferbem bie Steüe

eine^ gelbmarfdiaü^Öieutenant^
; für biefen D^^ang unb fein Sßerbienft

!önne nur baß (5ommanbeur!reu3 angemeffen fein. „Qd) fenne i^n nid)t",

fügte fie {)in3u, „aber man fagt, ba^ er aud) Don ben Truppen unb

„im Öanbe geliebt unb geai^tet fei; ba^ t)tht feine perfönlid)en (Engen-

„fc^aften noc^ mel^r ^eröor. Stugerbem ift er auc^ oon guter (S^eburt;

„wenn aüe biefe (§igenfd)aften hd einem 9J?anne aufammentreffen, mu§

„man i^n empordienen; man finbet bcren fo wenige" 8^^).

^cr Sßunfd) ber ^aiferin ging, infofern er auf 3Burmfcr fid)

bejog, wirllid) in (Erfüllung; am 21. DIoüember 1778 er()iclt er baß

(Eommanbeurfrcuj biß Crben^. '^cben i^m würbe nur nod) ber

geIbmarfd)aU''!2ieutenant b*5iUon, ber bk feftc Stellung üon 5(rnau

I
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behauptet l)atk, bcv gleidjcn ^(ii^^cif^nung tt)ciU)a|t; ein O^itterfvenj

nbcv iinivbc bei biejer ®elegenf)eit gar nidjt uevlieljen.

Tlan mxh iro^I annehmen büvfen, hci^ 9)2aria 2^^erefia c^ wav,

miä)c firf) mit einer )o ipärlirf)eu 3iici*fInnung üon ^elo{)nungen ni^t

begnügte. %m 15. gebruar 1779 !am e^ 311 einer jtueiten, imb nad)

Döüiger ^^eenbigimg bc^ .^riege^, am 19. aj^ai 1779 311 einer britten

i^romotion. (S(ridjig()au]en unb ber (^encralnmjor ^aron Xergt er^

hielten baö (Sommanbeurtreuj, brei anbcrc Generale unb öier^e^n

Offi5iere, unter i^nen ^outet, 9^auenborf unb Ouo^banoöic^ ba^

bittertreu5 beö Orben^.



Die Dcnnitfefnben Mädjfe.

^ömg griebric^ befattb m itocf) im Öager ^u «Sd^a^Iar unb

\)atk ba^er :53ö^men no(^ nt^t öoftftänbtg geräumt, d^ ber ^aifer

ftrf) fd^on mit bem ®eban!en an bie Sinterquartiere ju befc^äftigen

begann. Um ^infid^tlicJ^ berfelben einen ^ef(f)IuB faffen gu fönnen,

l^ielt er e^ für nöt^ig, über hk 3ßafjrf^einli(^!eit eine^ fünftigen gelb*

3uge^ unb über hu 3lrt unb Seife, in ber er 3U führen fein merbe,

öoüfommene 0ar^eit gu erhalten. Senn hk taiferin UJä^renb be^

Sintert grieben f(^Ue§en trolle, n)ürben ganj anbere 33orfe^rungen

erforberli^ fein al^ menn fie neuerbingö ^rieg fü^re. Unb auc^ ber

(Et)ara!ter biefeö .^riege^, ob er n)ie bi^^cr ein befenfiüer, ober ob er

ein offenfiüer fein unb etwa burc^ einen (Sinmarfc^ in bie öaufi^

eröffnet irerben foHte , fei für bie Sa^I ber Sinterquartiere ent*

fdieibenb. Qm erfteren gade ^abe man nur an t>k größte ©parfanV'

ftit unb ®d)onung beö Sanbeö 3U benfen. 3m gtüeiten muffe man

narf) bem geinbe fic^ ri(f)ten, im britten aber auefdjlieglicf) baöjenige

in§ Sluge faffen, toa^ hk 2lu^fü()rung beö Slngriff^plane^ gu erlei^tern

öermöc^te. Qofepl) bat feine SJJutter, bieje gragen mit ^auni^ reiflid)

gu überlegen unb i§m fonatf) ^Intmort ju geben. !Denn njenn man

ben britten unb einzig unb allein üort^eil^aften ^lan tüirflirf) burc^-

führen h3olle, fo lüäre eö ^oc^ an ber ^dt, k^t ']^o\\ bie nöt^igen

Sßorbereitungen ^u treffen ^'^).

Senn 3ofep^ nun bie gortfe^ung beö triege^ al(g baöjcnige ^in*

ftellte, voa^ md) feiner 3)Jeinung am meiften im 3ntereffe Oefterreid)^
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liege, jo bcinieö er babiivd) ,^um mtnbeften mcntg (Jonfequen^. ^enn

evft öor jciju ^^agcn ^attc er üertraulirf) an l^act) gefdjrteben: „®ott

„gebe baj? mv biefen Sclb3ug mit bem ^Ibnmrfc^e be^ geinbe^ auö

„^ö^men beenbigen. !Dnnn aber üerlei^e er unö einen e^rli(f)en unb

„anftänbigcn grieben, benn nnter ben obmattenben Umftänben lägt

„ficfi nid)t(S ®uteö me^r ^offen"
»i^).

Unöergüglid) t^eilte Maria 2;^erefia hu an fie gelangten 5ln*

fragen beö taijer^ bem gürften ^auni^ mit, unb biefer beeilte fic§

nic^t minber, il)r feine ©ebanfen über hk 5lrt unb 3Beife ^u er*

öffnen, in ber fie ju beantttiorten wären. (Sr t^at hk^ mit all ber

ftaatömännift^en (Sinfic^t unb ber geiftigen Ueberlegen^eit, bie er noc^

jebeömal, unb gerabe in ben fd)n)ierigften Öagen am glän3enbften be-

lüö^rt ^attc.

^ie auöfül)rlidje (5ntn)i(flung feiner 5(nfic^ten lägt fic^ bal^in ^lu

fammenfaffen, bag er hk gortfü^rung be^ ^riege^ im Qntereffe Oefter*

reic^Ö alö burc^auö nid^t me^r irünft^en^tüert^ erHärte. ®roge (Erfolge,

tüie man im vergangenen Kriege auf fie gel^offt, eine Söiebereroberung

«S^lefien^ unb ber ®raffcl)aft @la^ feien fc^on barum in gar feiner

2öeife gu ertuarten, tüeil felbft für ben untüa^rfc^einlii^en gall einer

üölligen ^fliebertüerfung be^ tönig^ üon ^reugen 9?uglanb fie nic^t

3ugeben, fonbern i^m mit anfe^nli(5^er §eere§mac^t ^u §ülfe fommen

njürbe. Unb anä) t)on granfreicl) fj'dtk fid) Oefterreid^ feinen •53eiftanb

3u üerf)3rcd)en. "^enn e^ n)ürbe in 5lnbetrad)t feiner eigenen ^ebrängnig,

unb ftieil e^ Cefterreic^ eine fo beträt^tlic^e a}?ad)tüergrögerung nid)t

gönne, fic^ gu nid^t^ 5lnberem al§ gum geftl)alten an feiner bi^^erigen

5f?eutralitöt öerftel^en.

1)aö $öd)fte, morauf man fic^ Hoffnung machen fönnte, beftünbe

barin, bag e^ gelänge, ben ^önig öon 'iPreugen gur 2(nna^me ber

i^m gemad)ten, von il)m aber gurüdgeiüiefcnen grieben^bebingungen gu

jtüingen. §iefür fei jeboc^ gleid)fallig nur fe^r lüenig 2öal)rfd)einlid)feit

t)orl)anben. ^enn voa^ ben Sßiberftanb Oefterreid^ö gegen bie 35er*

einigung ber 30^arfgraft^ümer mit ^reugen angebe, fo fönne' i^n ber

^'önig gar leid)t vereiteln. X)a er t>k ^uftimmung ber 5lgnaten bereite
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ermatten, brauche er blog biejemge be^ ^aifer^ itnb be^ 9?eicf)e^ 311

begeljvcn. @te luevbe i^m ntc^t oertreigert irerben tonnen, tnbem hk

proteftanttfc^en ^et(^^fürften für t^n eintreten unb hk fat^oltfc^en eö

o^ne S>'^d^^l mä)t lüagen tintrben, fid) i^m ju n)iberfe|en.

Ungefäf)r ebenfo toerbe c§ um bte gorberung Oefterreid)^ be^

fteßt fein, ben öftlic^en 2:^eil ^aiern^ öon ^ufftein bi^ Salbmünd^en

3U erhalten. Tlan bürfe fid^ ber (Srtüartung nic^t Eingeben, ^ie^u

bie (gintrilligung be^ ^öntg^ gu erlangen, unb felbft trenn bieg ber

galt märe, fönnte e^ leirfit fein, haf^ fie erfolglos bliebe, ^enn hk

3ufttmmung becä !ur|3fäl3tf(^en §aufeö fei gleichfalls nichts lüeniger

als geiüig. tonne fomit öon ber gortfe^ung beS triegeS fein anfe^n^

lieber 33ort^eil, fonbern nur groge ©efa^r unb unermeBlid)er 5luf^

tranb üorauSgeje^en werben, fo ttterbc ni^tS übrig bleiben als üon

öfterrei{f)ifd)er (Seite eine verringerte gorberung ju ftellen, öon ber

man mit ber §offnung fiel) fc^meid^eln bürfe, bag fotoo^l baS ^eutfclje

9f^eic^ als granfreic^ unb D^uglanb fie hd ^reugen mit 9k(^bru(l

befürtrorten mürben. Qti^t f(i)on mit einer folgen ^^eröorgutreten, fei

notf) nidjt an ber ^dt dUlan ^abe menigftenS üier bis fünf SOZonate

in 3Ser^anblungen öor fiö), unb augerbem fönnten unermartete ißor==

fälle fid) ereignen, meiere vielleicht eine 33eränberung in ber Sage ber

"Dinge herbeiführen mürben. Um aber aud) ben tönig millfä^riger gu

ftimmen unb fidj nic^t fdjon öon oorne^erein üon feinem ©utbünfen

aügu abhängig gu mad)en, muffe man möglid)ft auSgiebige 33or-

fel)rungen für einen gmeiten Selbgug treffen, tomme eS überhaupt

gu einem fold)en, bann fei mo^l gu münfd)en, ha^ ber trieg nid)t

blog befenfiö, fonbern angriffSmeife unb mit fo großem Oladjbrude

als nur immer möglid) geführt merbe^*^).

(Srft in ber neueften ^dt ift bie(eS ®utad)ten beS StaatSlangterS

fo orafel^aft als nur möglid) genannt morben^"*), mä^renb boc^ in

ber Zi)at mä)t viel ©d^arffinn bagu get)ört, cS llar unb beutlid) gu

finben. tauni^ mollte eine (Srmägigung ber öfterrcid)iic^en gorberun-

gen bis gu einem ®rabe, bag i^re ^illigfeit überall einleuchte unb

ba^er aud) i^re Unterftü^ung von ^Seite ber fremben äl^ädjte mal)r^
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)d)einlid) unn-be. Sic weit bicje (>vinäiüc;mui gcljen folle, brauchte nii^t

je^t fi^on iinauDevvuflid) feftgefteUt 311 irevben, fonbevn tonnte bem

Verlaufe bcr 33er^anbliingen öorbetjalten bleiben. Um fict) jebod) nidjt

bem Könige öon ^^^reugen gegenüber fdjon üon üovne()erein bie §änbe

3n binben unb fid) feinem 9}?a^tgebote nidjt unbebingt nntevmerfen

SU muffen, ft^ien eö notf)tüenbig, t)k Vorbereitungen 3ur gortfe^ung

be^ ^riege^, fo umüitltommen au(^ eine foldje fein lüürbe, nadjbrud^-

üoK 5u betreiben, täme e^ anlegt luirflic^ nod) einmal ^um Kriege,

bann märe eö beffer, i^n nid}t blog üert^eibigung^tüeife, fonbern in

einer 2lrt gu fül)ren, üon ber eine mögli^ft empfinblid)e (Sd)äbigung

beö geinbe^ erwartet werben bürfe.

@inen befferen ©ewä^r^mann für bie 9?i(^tigfeit ber ^e^auptung,

baö ©utat^ten be^ «Staat^fan^ler^ fei nidjt^ weniger al^ bunM, fonbern

für Qebermann leid)t oerftänblic^ gewefen, fann e^ übrigen^ gar nic^t

geben al^ ben taifer felbft. Ü^afd) bei ber §anb mit bem Xabel,

auc^ wenn e^ eine §anblung ober eine Arbeit be^ gürften tauni^

galt, fparfam mit bem l^obe, fpenbete bod) 3ofep^ ba^ le^tere bem

^luffa^e be^ ©taat^fan^ler^ in reid)lid)ftem Wa^c. „^ä) finbe nidjt

„nur mdjt^ bawibcr gu fagen", antwortete er i^m, „fonbern ic^ be*

„wunbere öon bleuem all bie tlarl)eit unb 9?id)tigleit ber 5(nfid)ten,

„bie barin ^errfd)en. Qc^ werbe bemgemäg meine 0)k6regeln treffen."

^i^euerbing^ fprad) ^ofep^ bie Hoffnung auö, ha^ e^ gelingen werbe,

entWeber ben ^önig ba^in ju bringen, bag er ber Vereinigung ber

fränfifd)en ä)?arfgraft^ümer mit ^reugen entfage, ober fic^ barein füge,

ba^ Oefterreid) ^iefür einen (ärfa^ in Vaiern erlange. Seit baoon

entfernt, einem foldjcn grunbfä^lic^ gu wiberftrcben, f^eine grantreici^

je^t glei(^fallö bafür gu fein, bag Oefterretc^ irgenb (5twa^ erlange

ober behalte, weil e^ l^ierin ba^ geeignetfte SJHttel gur ^eenbigung

ber geinbfeligfeiten erblicfe. ^Jüemanb Ruberem alö tauni^ fei biefe

günftige Senbung gu üerbanten. greilidj tonne man nodj nic^t oor^er^

fef)en, waö wirfltd) gefc^e^en werbe, aber ba^ Urt^eil unb bie SiJieinung

S^uglanbö würben wo^l am meiften beitragen gur ©ntfdjeibung ber

(Baöjc. %\id) bie gurc^t, wel^e man ben (Sad)fen etwa einpg^n fönnte,

fic^ burd) ben Ä'rieg gu (^runbe geridjtet unb i^ui gum Dpfer gebradjt
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311 fe^en, fönnte ßinfhig hierauf ausüben, imb e^ wärt gut, iDcnn

man ifinen unter ber §anb einige 5lnregung gäbe, fid) gegen ben

3::^rannen, ber i^r Öanb befi^c unb bebrücfe, ct\m§ it»iberfpän)"tig

3u bezeigen, gür bie Slrmee fönne er gutfte^en, menn nur fein ®elb*

mangel eintrete, ^enn man fidj anftrenge, fönne man fie für ben

nädiften Selb^ug um breigigtaufenb d)lann öermefiren; aber hk 5luf*

bringung biefer ißerftärfung unb ber Unterl^alt ber ganzen 3lrmee

mürben fe^r gro^e toften üerurjadjen. ^äme e^ neuerbing^ gum triege,

bann Jüoüe er ein ftar!e^ (äoxp^ in 9J?äl)ren unb eine Slrmee hd

Qaromirq an ber @lbe jurücflaffen, felbft aber mit bem §auptf|eere

nac^ ^ittan unb iöau^en marfc^iren ^^o)

^ätk Qofep]^, irie au^ feinen l^ier angeführten Söorten giemlid^

beutlic^ l^erüorge^t, burc| ben na^e beöorfte^enben, rec^t ru^mtofen

^(bjug be^ geinbe^ au^ ^ö^men auf anbere ©ebanfen gebracht, af^

er felbft fie früher gehegt ^atk, im inneren feinet ^er^en^ bod)

eigentlich ber gortfül^rung beö ^riege^ ben ^or^ug gegeben, fo n:)ar

hti feiner 9)hitter natürlicher 3ßeifc baö ©egent^eil ber gaü. „®er

„^efud^, ben ®u Wlä^xtn unb ©djlefien gu madjen gebenfft", fd)rieb

fie i^m am 10. Dctober, „trürbe biefen armen ßänbern gu'm §eile

„gereichen, rt>ie bieg an ber Qfer unb ber (5lbe ber gatl mar, aber

„e^ ift fc^redlic^, bag überall ©eine ©egenmart not^trenbig mirb, um

„hk (Sachen tnieber in ©tanb ju fe^en. Sie fannft ©u ha au^-

„reid)en, in^befonbere menn ber nädjfte ^rieg ein offenfiüer fein foK?

„3»rgenb ein ge^eime^ ©ebredjen ftecft bal^inter, benn iä) tann bie

„Generale, bk in früljeren Kriegen unfere bcften gerne] en finb, nidjt

„je^t für geiglinge galten. (S^ l^errfc^t M un^ ein gelüiffeö 9}^i§*

„trauen, baö (Siner gegen ben 5lnberen unb miber t>k Zxupptn f)egt,

„eine öiel gu l^ocf) gefpannte ^Jbee t)on bem geinbe, unb t>ci^ üermeic^^^

„licl)te Öeben, \vd6)C§ ^in^utrat, fann leidjt hk Urfadje baoon fein. 3^
„bin fortmä^renb bamit befdiäftigt, aber biefer 2}2anget ober ein

„anberer, auö meld^em ^erüorge^t, ha^ meber unfere fdjöne Slrmee

„nod) ©eine ganj augerorbentlidjen unb auf bie Sänge nidjt gu er=

„tragenben 5lnftrengungen bie gemünfdjten (Srfolge gu erringen im

„(Btanhc finb, mt§ bieg öerme^rt ftet« bk <Se§nfud)t nac^ bem
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„J^rieben. S53ie fann man in foWjer Seife (Erfolge erwarten? ®te

„9}?ajc^ine ift 311 gro§, um nid)t üielev §anblangev 311 bebürfen; ba^

,fyat ba^ Unglüc! beö früheren ^riege^ ^erbeigefütjrt unb iDirb e^

„fortuiäl)renb t^un" ^^i).

<SclbftDev[tänblic^ brachte e§ 9)kria X^erefia mit biefeu unb ä^n=

lidjen ^unbgebungen i^rer fviebltebenben ©efinnungen !eine^tt)eg§ bal^tn,

aurf) i^ren ®o()n 311 fold^en 3U befe^ren. 3(ber er n)ar hoä) bemüht,

fic biirrf) hk 33erfic^enmg 311 beruhigen, bag bie S3ürbereitungen 3U

einem tünftigen Sclb3iige in ni^t^ 5lnberem beftünben, al^ fid) läng^

ber ®ren3e ber geeigneten @te((ungen, um ben geinb üon bort au^

mit ^luöfid^t auf (Erfolg 3U befämpfen, unb ber (£entral|3un!te 3U öer-

fid^ern, üon benen auö man fic^ überalUjin 3U üerfügen im ©tanbe

fei. ''^a hk ö[terreidji]d)en @treit!räfte benen hc§ ^önig^ t)on ^reugen

ber 3rt{)l nad^ nit^t gleic^fommen lüürben, gebenfe er, fügte ber ^aifer

^in3u, ireber nad) (Sai^fen noc^ nad^ ©(Rieften 3U marfc^iren, o^ne

t>a^ irgenb ein glücflic^e^ @reigni§ ifim hk Tlittd ba3U barbiete.

So^l aber beabfic^tige er, ben ^dn^ immer me^r ein3uengen unb

baburc^ 3u einer (5ntfc^eibungi3fc^lad)t 3U treiben.

^er entgegengefe^ten 3lnf(^auung ber ^aiferin lagen, tüie ujir

gefe^en ^aben, auger i^rem ^Ibjc^eu üor ^lutöergiegen unb i^rer ^kht

3um ^rieben aud) no^ ein getriffe^ DJ^igtrauen gegen bk eigene Se^r-

fraft, hk Ueber3eugung, ba§ man Don granfreic^ burc^au^ feinen

ttjerft^ätigen ^^eiftanb erujarten bürfe, unb hk lebhafte ^eforgnig gu

©runbe, D^uglanb merbe in einem nädjften gelb3uge al§ 33erbünbeter

•^PreugensS t^eilne^men am Kriege. 2hid) ^auni^ mar, tüie tüir tüiffen,

ber gleid)en DJJeinung, unb trie 3ut)erftd}tli(^ griebri(^ fc^on für bk

näc^fte 3ufunft bie getDaffnete §ülfe D^uglanb^ ertüartete, batjon liefert

ber ^rieftDcdjfel be^ ^önigö mit beut ^rin3en §einric^ ben beften

^etDeiö. 3m (Reifte fa^ griebric^ hk 9^uffen ni^t nur in ®ali3ien,

baö bie Oefterreic^er, um fic^ in :53ö^men unb in äJ^ä^ren 3U öer*

ftärfen, faft gan3 üon 3:ruppen entblößt Ratten, fonbern aud) fc^on in

Ungarn. (Sinfäüe in biefeö le^tere l^anb n)ürben, fo meinte er, ben

äöiener §of beftimmen, bemfelben unüer3üglid; unb in auögiebigftem
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9)^a|lc ^u §ütfe ju fommen; baburd) inerbe aber bte gegen t^n jetbft

im gelbe ftel^enbe (Strettmad)t bev Oefterreidjer nnfeljnlic^ gefd)H)äd)t

unb gu fernerem Siberftanbe untnugltd) tüerben^-^)^ Qq ^^^ ^önig

behauptete mit ^cftimmt^eit 311 miffen, ha^ bemnüd)ft in (S^alijien

einmarjd)ircnbe ru][tjdje (Eoxp§ irerbe au^ adjt^e^n Bataillonen, imi

^ragonerregimentern unb breitaufenb ^ofafen beftel^en ^^2).

^on 2^ag gu Xag jal) griebric^ ber (Srfüdung feiner (Sriüartung

entgegen, aber fein ^arren blieb frudjtloe unb feine Ungebulb mürbe

auf eine' fe^r Ijarte ^robe gefteüt. „3Son ©c^ilbfröten fönne man",

fd)rieb er einmal feinem Bruber, „fid) feinen anberen @ang al^ ben ber

„(Sdjilbfröten öerfpredjen" ^-^). Slber balb belebte fid) feine .|)offnung

öon 9^euem, unb nienn er fid} aud) laum meljr fc^meidjeln fonnte,

nod) in bem eben gu (5nbe geljenben gelbguge bie 9^uffen auf feiner

@eite lämpfen gu feljen, fo lunbigte er fold)e^ bod) für ba^ näc^fte

^valjr mit uoller Bcftimmtljeit an. ^^u^lanb merbe bann, üerfic^erte

er ben (Srbpringen uon BraunfdjiDeig, mit fedjgigtaufenb 3)knn t^eil>-

ne^men am Kriege, unb baburd^ eine gar gelüaltige 2lenberung in

ben ^anen be^ ^aifer^ l^eröorbringen ^25^

®o mc griebridj fid) ba%nige, \va§ er n3ünfd)te, »on ber ^lu

fünft öerfprad), fo ti>ar ba§ ©leidje, aber natürlid)er Seife im ent^

gegengefe^ten einne auc^ bei 3ofep^ ber galt. So^l gab er gu, bag

er fdjon feit langer ^cit oon granfreid^ auf feinerlei §ülfeleiftung

^offe, benn bie (Sd)tr)ä(^e i^ubmig^ XVI. unb feineig 3)linifterium^ fo

wie ber 33erfalf beö gingen .^önigreidje^ liegen öon bortljer feine t\)at

fräftigen (Snti'djlüffc eritiarten. Hber ma^ 9^uglanb angclje, fo glaube

er, fi^rieb Qofep^ feiner 9}hitter, elje e^ nid}t mirflid) gefd)e^en fei,

burd^au^ nid^t bara«, ha^ tß bem Könige üon i^-eugen aud) nur

einen einzigen Tlann gufenben tverbe^^e^^

^ielleidjt in berfelben «Stunbe, in meldjer d)laxia X^erefia biefcn

Brief i^reig ©o^neö enipfing, l)änbigte ber Vertreter ^uglanb^ in

Sien, ' gürft (^ali^in, bem gürften Ä'auni^ eine (Srflärung ein, üon

tüelc^er ber tönig t)on ^reugen üorl)erfagte, t)a^ fie in Sien einen

fc^r tiefen (Sinbrucf l)etüorbringen merbe. Ob aber gule^t ber «Stolg
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ober bic ^^'cicljoit an bcin }(iaijcvl)ofc ben eieg baüontvagen mürben,

fönne "^lienianb üorau^beftiinmcn. Wim vcbe stnav üon bcv ^ieigung

ber taijmn 311111 gvieben. Senn er fid) aber an ben „impertinenten

^od)miit^" beö Surften ^auni^ erinnere, !omme e^ i^m nic^t gang

untDaI)rid)einIicl) üor, ber öfterreid)ifc^e ^ünfel luerbe lüieber hk Ober*

^nnb bcl)aupteu ^-').

'3iad)bcni 'Jiiij^lanb, tnic bereite cruiäl)nt morben, bic erften (5r^

Öffnungen Ocfterrcid)^, mcldjc fid) auf bic baierifdjc (Erbfolge begogen,

günftig aufgenommen unb mit undfä^rig lautenben (Srflärungen be-

antwortet ^atk, wav c§ admälig immer !ü^Icr gctnorben unb f^ien

cnbli^ niäjt abgeneigt 3U jcin, ber preu§ifd)cn 5(uffaffung biefer grage

üor berjenigen Dcfterreid)^ ben 33or3ug gu geben. SIber bi^ gu ber

üon ^önig griebrid) erwarteten §ülfeleiftung im Kriege mar no^ ein

fe^r lueiter Sßeg, unb noc^ in ben legten ^agen be^ Quli erüärte ber

Leiter ber rujfifdjen '^olitif, ®raf "ißanin, bem öfterreii^ifc^en ©efanbten

(5$rafen x^oje|)I) ^'auni^, bc^ (Staatöfanglcr^ jüngftem (So^ne, Sllle^

lüaö ber ^önig üon ^rcufeen üon einer angeblichen §ülfc(ciftung 9^u§=

lanbö ücrbreite, fei üottfommen unma^r; S^u^lanb lüerbe feinen einzigen

Wlmn für ^^reu^cn in^ ^etb ftetlenS'^s),

5luc^ bie Beübung ^^^ugut^ in ba^ preu^ijd^e Hauptquartier

lüurbc in @t. ^cteröburg al§ baöjcnigc, \va^ fie mirtlic?^ mar, al^ eine

f)anb(ung betradjtct, auo mcldjcr bic ie^ulidjc gricbcn^licbc ber taifcrin

ungmcibcutig l)erüorging. Unerjd)i)pflidj mar umn in Sübjprücl)cn, für

3Jiaria ^^^erefia, unb auf bie grage, ob ^lu^lanb gur 3uftanbebringung

be^ grieben^ (eine guten ^ienfte eintreten laffen moUc, crflärtc man

fid) ^iegu mit grcubcn bereit ^^^).

§icuüt ftanb cö nid)t üöüig ini (Sintlange, bag eö bem tönige

üon "iPrcu^cn gelang, 9iu^!anb gmar nidjt gu gemaffnetem ^eiftanbe,

mo^l aber gu bem ^.^crjprcdjcn gu bemcgen, eine cncrgifdjc (^rnm^nung

gur Dladjgicbigfcit an ben $ßiener §of gu ridjtcn. ®raf Qofep^

tauni^ id)ricb bicjc Siknbung bem öinfluffe beö (S^ünftüngö ^otemÜn

gu. X)urd) bie 5(uöficf)t, ^crgüg öon turlanb gu merben, für '^rcu^cn

gemonucn, ^abc er audj ^auin auf bic (Seite ^reu§en^ gcgogen.

kirnet f), Waria S^erefta. X. »b. 35
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5I(fevbing^ fei "^anin uid)t fä^ig, feiner §ervtn eine für 9?u§tnnb fo

nadjt^cittge @a(^e wie bte offene Parteinahme für i^reugen in 55orf(^Iag

3u bringen. @r fei jebod^ and^ bei njeitem gu f^ma^, fi(^ ber 5lu^*

fü^rung foIcf)er D^Jatfifdjläge, menn 5(nbere fie ber ^aiferin t)on ^ngtanb

ertl^eilten, mit 9^ad)bru(f ju miberfe^en. 9JZe(}r aU wa^rfc^einlid^ fei

eö, bag 9?uglanb entmeber fc|on je^t befinitio Partei ergriffen ^abe

für ^reugen, ober ba§ eö tt)enigften^ nic^t lang me^r gögern mxbt,

e^ au t^un83o).

®iefe^ Urt^eit feinet @o^ne^ fonnte natürlicher Seife ben (5in-

brud nur üerftärfen, tpeld)en hk ruffif^e (grflärung auf ben «Staate^

fangler ^erüorbrad^te. Qm ©ingange berfelben gefc^a^ ber ^eforgniffe

d-rtoäl^nung, mit nieldien hk ^aiferin t)on O^uglanb bk (Sonflicte be=

trachtet I)abe, bie au^ ben Slnfprü^en Oefterreic^^ auf baierifd^e

@ebiet^t^eile hervorgingen. <Sie ^abe iebo(^ ftetö auf eine gütlid^e

<S^lid)tung berfelben gehofft unb ^ie^u fo öiel beizutragen fic^ bemüht,

al^ nur immer oon i^r abging. Wit ©c^mer3 fe^e fie je^t, bap alle

l)icrauf ab^ielenben ^emü^ungen frucl)tlo^ geblieben feien unb and)

bie (Senbung S^^ugut^, biefe^ neue ^ennaei^en ber ©rogmutl^ unb

3JM§igung ber ^aiferin 3}^aria 3^^erefia, erfolglos fein mugte, tt)eil t)k

t)on i^m überbra^ten ^ebingungen nic^t ber 5lrt maren, um an^

genommen merben gu tonnen. ®en feit^er au^gebrod^enen ^rieg muffe

fie jebod) ganj anber^ al^ ben früheren 3J?einung^ftreit anfel}en.

^eu^tfc^lanb bilbe ben (Sentralpunft aller 2lngelegenl)eiten unb 3intereffcn

(Siiropa'^; jebe 5lenberung an feiner 9?egierung§form, unb in^befonbere

ein ^rieg, ber innerhalb feiner 9}2ar!en gefüljrt ujerbe, fei üon fel)r

groger 3Bid)tigfeit für bie benad)barten «Staaten, l)auptfädjlid) aber

für Ü^uglanb, \)a^ in t)ielfad)en unb innigen ^erbinbungen mit ben

'Surften be^ D^eidiee, mit ^^reugcn aber in enger 3lllian3 fte^e. X>ie

Slaiferin üon ^uplanb fei baburd) miber Sitten genötljigt getüefen,

fid} aud) i^rerfeit^ ein Urt^eil über bie öfterreidjifdjen 5Infprüd)e an

:53aiern 3U bilben. "Raä) reiflidier Prüfung Mva^tt fie biefelben al^

nid)t au^reic^enb begrünbet unb al^ im Siberf^jrudje mit bem uieft=

p^älifc^en grieben, ber bk ^afi^ unb baö :53olltt)erf ber beutfc^en

^Jicid)^üerfaffung fei. ^a iljr Umfturj eine groge ®efa^r nidjt nur für
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^ciitfc^lanb jelbft, fonbevn fiiv i^an^ Ciiivopa unb jointt and) für

Oiiiplanb ini'id) bcvgc, nni)|c ^iatl)avina bevjdbcn norbeiigen. @ie labe

ba^cv bic ^atfcrin ein, bcm gccjemrärtigeu Kriege in 1)euticl)lanb ein

(5nbe 3u nind)en unb mit beni Könige öon ^^^veu^en unb ben übrigen

-üöet^eiligten ein ben 9ieid)ögejc^en entjpredjenbe^ gütlidje^ Ueberein^

fomnien ^u treffen, ^ie ^offe auf eine nnüfä()rigc 'Hufna^mc biefer

3(nregung; füllte biefelbe jebod) unbcr beffere^ 33ermut^en erfolglos

bleiben, bann werbe fie fid) genötljigt fe^en, baöjenigc in ernfte (Sr=

ivägung 3U 3iel)en, \va& burc^ hk 3ntereffen iljre^ 9^eid)e§, ber il)r

befreunbetcn ?vürften, bie fid) an fie um ^eiftanb gelDenbet, unb in^-

befonbere burd) il)re 5?erpflid)tungen gegen i^ren 5llliirten öon i^r

geforbert werbe ^•'^^).

l^ctber befi^en mir ben ^rief nic^t me^r, mit weldjem 0}laria

3:^erefia biefe (Srflärung ber ^aiferin öon ^uglanb i^rem @o^ne

überfanbte. 5luöber 5lnttt)ort beö ße^teren feigen wir, bag bie ®(^ärfe

be^ Xoneö, in bem fie gel^alten war, i^n nic^t wenig erftaunte. 5lber

er wie^ barauf ^in, ba§ fie fi^ mit einer erft.üor furgem an S^uglanb

ergangenen 5lufforberung, gleichzeitig mit gran!rei(^ hk förmli^e ^Jer-

mittlung be^ griebenö ^wifd^en Oefterreic^ unb "ißreugen ^u über^

nehmen, gefreu^t ^be. Tlan fülle üürerft hk ^irfung biefer 5luf^

forberung abwarten; wäre man jebüc^ burt^au^ ber ^^einung, baß

bie ruffifd)e örflärung beantWürtet werben muffe, bann möge man

nur erwiebern, man fenne fü genau bie ^infid)t ber ^aiferin üüu

9?uBlanb unb i^reö DJIinifteriumö, bag man fic^ bie ^itte an fie

erlaube, fie möge mä) Defterreid) fü öiel baüün zutrauen, ha^ eö

i^re (grflärung im redeten Sichte gu betradjten öerfte^e. SDZan jweifle

ba^er nid)t, bag nur hk 3ii^vinglid;!eiten i^reö 3Serbünbeten i^r bie-

felbe gu entreißen üermodjt Ratten, wäl)renb il)r Ü^ec^t^gefü^l unb baö

3S^ül)l i^reö ^taate^ i^r niemals geftatten würben, ben öon i^r an^

gebeuteten Sd^ritt aud) wirflidj 3U t^un. 3l)re SSermittlung werbe

übrigen^ Defterreiti^ in ^o^em ®rabe willfümmen fein.

Qn ben ftärlften 3lu^brü(fen, weld^c feinen B^^if^l "^^'tg laffen

über bie ^erei^tljeit feiner (Stimmung, licl) 3üfcp^ gleidj^eitig feiner

35*
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Ueberaeitgung neuerbtng^ Sorte, eg merbe gur ruffifc^en Zxwpptw

fteüung für ^rcu§en ntd)t fommen. „^ie tatferin mügte nur ücr^

„xndt fein", fügte er ^inau, „unb t{)r 3)2tnifter ein mit ®elb erfaufter

„@(^urte, \m (Stutterl^eim in @ac^fen, bann ift 5lHe^ mi)glic^. ^ie

„ruffifd^e (Srflärung foÜ njo^l baö ©eitenftüd gu berjenigen fein, meldte

„bie grdnaofen in Berlin abgegeben ^aben. Siege man boc^ lieber

„biefe elenben ^errüdenmai^er fd)lafen, benen e^ gerabe fo an §er5

„mangelt wie an ®etb! ^ä) glaube ha^ D^uglanb fid) in Httem mit

„i^nen auf t>it gleiche «Stufe [teilen tt)tll, unb ba^ tüürbe anä) unenblid^

„üiel beffer fein" 8^2)^

^ie Utkxt 5lnfpielung beö ^aifer^ auf bie grangofen tüar burd^

ben 5luftrag öerurfac^t, ber nad) lang bauernbem @d)ix»an!en enblid^

bem fran^öfift^en ®efd)äft^träger in Berlin üon *iPari^ au^ ert^eilt

ujorben tüar. Sill man jeboc^ geredjt fein, fo mug man anerfennen,

bag gerabe fo U)ie in 9?uglanb eine Senbung gu (fünften ^reugenö

eingetreten mar, in gvanfreic^ fid) eine fold^e für Oefterreid) oollgog.

^en eifrigen ^emül^ungen ber Königin SJ^arie 5lntoinette luar bicfet^

9?efultat öor Willem 3U üerbanfen. '^Ut ber ^ebrängni^ unb ber

troftlofen Stimmung, in ber fid) i^re SJhitter befanb, fd)ien md) il)re

Siebe, i^re 3ln^ängli{^feit für fie 3U ttjadjfen. T)k bringenben bitten

ber ^aiferin, fie möge i^re^ 33aterlanbe^ eingeben! fein unb fid) ju

©unften becfelben in granlrcid) mit 9kd)bru(f üerinenben, fielen ba^er

auc^ bei ber Königin auf fruchtbaren ^oben, unb hk Eingebung, mit

ber fie ben Sßünfdjen i^rer SJJutter nadjfam, erfüllten baö §er3 ber-

felben mit banfbarer greube. „T)ie golgc mirb geigen", fdjricb il)r

a)iaria Xljerefia einmal, „ha^ bieg aud) burd) ha& 5lnfel)en unb ba^

„3ntereffe granfreid}^ geforbert mirb. ^ätk nmn gleidj 3lnfang^ biefc

„®prad)c gefül)rt, üon ber lüir je^t bie günftigften Sirhmgcn üer^

„fpüren, fo bin idj gemig, bag Sllle^ fidj beruhigt ^aben unirbc, ol)nc

„bie (Sd)re(fenögeftalt anjuneljmen, bk un^ je^t bcbroI)t. granfrcid;

„Ijat nie 3U befürd;ten, M^ mx eö blogftellen, in SJJiggefd^icf ^inein=

„aie^en ober feinen Hinflug verringern mikn. Unfere Sntereffcn, unb

„^rvax aud) biejenigen unferer §er3en unb gamilien finb gu innig

„mit einanber üerbunbcn, al^ ba^ wix nid)t auf bie 5lnjd)auungen
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„?"^ran!veid)e cingcficn loHtcn, aii§ev mnn ein ^ünbiüB mit beut Könige

„üon i3vcu§cn ()iebci inö ^Spicl fämc. T)a§ ^at unfcvc ^lüian^ mit

„(^nglanb gelöft, unb iä) lüävc fe§r traurig, mnn ein (53Ieid)eö einci§

„Xagcö mit Jyranfreid^ gejc^ä^e."

^^iadjbcm fic [id) in einer auöfüf)rlid)en ®d)i(berung be^ ^önig^

üon *!Preu§en ergangen, tuie er i^rem 5(uge fic^ barbot, n)arnte Tlavia

X^crefia bauor, feinem Sorte 3U öertrauen. „granfrei^ l)at hk^'\

]d)vkb fic ber Slönigin meiter, „bei fe^r üielen (Gelegenheiten erprobt, unb

„fein europiiifdjer gürft ift feinen Xreulofigfeiten entgangen; er aber

„magt e^, fid^ jum ^ictator unb "ißrotector üon gan^ ^eutfd)(anb auf^

„merfen 3U luoKen. Unb aU \)k großen gürften galten nidjt gufammen,

„um ein llnglücf ^u üer^üten, ba^ cUmß früher ober fpäter über unö

„fommen mirb. ^dt fieben unb breigig :3(^f)ven madjt er burd) feinen

„1)efpotiömui§ unb feine (5$en)a(tt[)ätig!eiten baö Unglüd (Suropa'^ au^.

„3nbem er a((e bieder aner!annten (Grunbfä^e ber Dteblic^feit unb ber

„Sa^r^eit üermirft, treibt er mit jebem 33ertrage, jebem ^ünbniffe

„fein Spiel. Unö, hk mx i^m am meiften preisgegeben finb, lägt

„man im ®ttd)e. ^ie§mal lüerben Xüix unS öielleic^t noc^ fdjle^t unb

„red)t auö ber 3SerIegtnf)eit 3iel)en, aber ic^ rebe nic^t für Defterreid)

;

„eö ift bie gemeinfame @adje aller gürften. ^ie B^i^^iii^f^ ip ^W§
„weniger als ladjenb. 3c^ merbe nidjt me^r am Seben fein, aber

„meine geliebten ^inber unb (5n!el, unfere ^eilige D^eligion, unfere

„guten 33öl!er n)erben eS nur a((3ufd)U)er empfinben. ©c^on je^t laftet

„biefer ^efpotiemuS auf unS, ber o^ne ^runbfä^e nur na^ feinem

„eigenen 33ort^eiIe unb geujaltt^ätig ^anbelt. 3ßenn man i^n immer

„me^r ^oben gewinnen lägt, meiere 3luöfi^ten für biejenigen, bie na^

„uns fommen werben; baS Uebel mirb fic^ fortwä^renb fteigern" ^^^).

33^arie 5(ntoinette fc^ien ebenfo glücflic^ als ftolg, ha^ bk ^aiferin

fid) i^r gegenüber rüd^altSIoS auSfprac^, unb nie fanb fie 5(uSbrü(fc

innigerer 3ö^*t(id)feit für fie als in jenen Xagen beS (Sdimer^eS unb

ber Xrauer für äJ^aria X^erefia. „3«^ fann meiner t^euren SJhitter

„nic^t fagen", antiuortete fie i^r, „mie fe^r i^r ^rief mid) gerüljrt

„^at; baS Sßertrauen, baS fie mir barin 3eigt, beiregt mi^ aufS tieffte.
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„O ^ottl Sic gern mödjte td) a(( mein ^(ut Eingeben, auf ba^ fie

„glüdlic^ fei imb bie greube imb D?ul)e gente§e, bic fie (o fe^v öerbient.

„(Sollte e§ anbcr^ fommen, fo tüirb cö niemals bie @d)ulb i^rer

„^inber fein. 9f?ad) nieinetn eigenen ^er^en bcurt^eile ic^ aud) bie

„irrigen ; man mü^te fet)v nnbanfbav fein, menn man für eine fo 3ärt''

„lidje SJhitter tDie bie unfvige nic^t 5ltte^ aufopfern tüoflte. @o ben!e

„menigften^ id)., nnb id) bin über3eugt, fo benfen fie 5l((e" ^^4)^

^ag bieg tüirüid) bie (^efinnung ber Königin tt)ar, baüon gab

fie i^rer SOhitter and) über^eugenbe groben. M6:)t nur i^ren ®emal,

fonbern aud^ beffen 9}Hnifter 9}?aurepa§ unb ißergenne^ beftürmte

fie mit 5Sorfte(Iungen, ben erprobten ^^unbeögenoffen Oefterreid) nic^t

im (Stille ju laffen. 9}?utf)ig befämpfte fie hk in granfreic^ üor*

^errfd)enbe, burd) ben unbefriebigenben 5lu^gang be^ fiebenjä^rigen

^riege^ nodj gefteigerte 5lbneigung gegen hk öfterreid)ifd)e ^IKian^.

(Sie aflein feilte e^ burdi, ha^ enblid) ber fran^öfifc^e ©efi^äft^träger

in Berlin ben 5(uftrag gu jener (Srflärung erhielt, hjelc^e Qofepl^ fo

hitkv befpöttelte.

^ie Ie|tere ^attt in einer lebl^aften Unterftü^ung beö üon ber

^aiferin ausgegangenen 5lnerbietenS beftanben, fie tt)otIe aU i^ren

3lnfprü(^en auf baierifd)e ©ebietstlieile entfa'gen, irenn ber tönig üon

^reugen üon jeglicher Slenberung ber gefe^mäBigen (Erbfolge in ben

frän!ifd)en 9J?ar!graft^timern abfte^e. 5lber ber tönig l^atte hierauf

ertüiebert, ba^ er eine 55ermengung biefer beiben, i^rer 5^atur nac^

auger allem unb jebem Bufommenl^ange fte^enben 5(ngelegen^eiten

t)on ber §anb lüeife unb eine Sinmift^ung grember in eine nur i^n

felbft unb fein §auS ange^enbe Sac^e nie gugeben merbe. >DaS für

ben gall ber gurüdireifung feinet ^InerbietenS geftcKte 33ergrö§erung^*

begel^ren beS taifer^ofcS begreife ben anfe^nlic^ftcn unb reic^ften Xfjeil

^aiernö, ja fogar bic SaljiDerfc üon ^cid)en()al( in fid), mlä)c ^aicrn

unmöglich entbehren tonnte, ba fie beffen wit^tigftc (5inna^m§quc(te

feien. I)urc^ eine foldjc 5Ibmac^ung untrbe ber §er5og öon 3"^^^^

brücfen nod) ärger gcfd)äbigt, a(ö cö burd) ben 33crtrag oom 3. Gönner

gefd)e^en fei. Sadjfcn, beffen 2(n|prüd}c auf ben 5öortIaut bcS lüeft-
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p^ältfd)en Jvviebene^ gcgvünbct jeicn, iinb UKlrfjeö yti^t auf eine bcveinftige

Sßereinbaning mit bein furfüvftlid) pfäl^ijdjcn §au(c üertröftet mevben

\olk, lüüvbc fic^ glcid)fal(^ uiib mit 9icdjt über eine fo ungerechte

iöe^anblunij bcfd^meren. X)ie (S^re iinb bn^ 5(njc^en beö tönig^ unirben

burc^ ein Ucbcrcintommcn, burd) mcld)ee t>k Unterbrücfung bcrer, hk

jeinen ^eiftnnb in 5(njprud) genommen, erft redjt befiegelt würbe, n(I*

guje^r blo^gefteüt, nl^ bag er fid) ^ie^n jemals ^erbeilaffen fönnte.

2Sie e^ fo oft fd)on bcr ga(( geinefen, fo \mv and) jel^t ^auni^

burd)nuö nidjt einucrftanbcn mit ber ^Jteinung be^ ^aifer^, man fotle

fic^ t)on nun nn um bic §nltung Sranfreic^^ nic^t me^r !ümmern,

benn irirflidien ^ciftnnb bürfe Defterreic^ t)on biefer Tlaäjt o^ne^in

nic^t ertüarten. ^luä) ^nuni^ redjnete burdjau^ nid)t auf einen foId)en,

aber er üerfannte bod) ben fetjr großen Unterfdjieb nidjt, ber barin

lag, ob ein etaat iine granfreid), fo ^erabgefommen er auc^ bamalö

lüar unb fo fe()r ber trteg mit (Snglanb feine o^nebieg gefdjttJä^te

Ä'raft in 5lnfprud) nal^m, fic^ für Oefterreid) iüo^Imodenb, ober ob

er fid) gleid)gü(tig öer^ielt. Darum gab tauni^ ftc^ ernftlid)e Wlix^t,

ben §of oon ^erfaito bat)in gu bringen, bag er feine (Bpxüd)t gegen

ben ^önig oon ^reugen t)erfd)ärfc unb in eine broljenbe üeriüanble.

3öenn cß bemfelben geftattet tinirbe, fagte er bem frangöfift^en ^ot=

fd)after ^reteuil, fic^ in frembe, i(}n gar nic^t berü^renbe 3lngelegen^

Reiten gu mengen unb bie ©ültigfeit einer Sonöention ju beftreiten,

ireldie imi oon i^m bnrd)au^ unabhängige 9?ei^^ftänbe mit einauber

abgefc^loffen ()ätten, bann fönne eö ber taiferin gemig nic^t t»erbad}t

werben, wenn fte fid) ber Bereinigung ber fräntif^en ^Jlarfgraftpmer

mit ber preu^ifdjen Primogenitur, ber bie gu einem förmlid)en leidig-

gefc^e erhobene ^ragmatifd)e ©anction be^ §aufe^ ^ranbenburg ent^

gegenfte^e, aud) i^rerfeit^ wiberfe^e. Durd) feine (S^ebiet^üergrögerung

in ^olen, in bie man fid) not^gebrungcn fügen mu§te, fei ber ^i)nig

in ben ^Stanb gefegt worben, feine «Streitmacht um faft brei^igtaufenb

ID^ann gu oerme^ren. (Gelänge i^m bie ^Bereinigung ber fränfifc^en

9[)hrfgraftl)ümer mit "ißreuf^en, bann würbe feine Sße^rfraft eine neue

unb nicf)t üiel geringere «Steigerung erfahren. Sd)on in bem gegen-

wärtigen gelbguge fei er Oefterrcic^ um wenigften^ brei^igtaufenb
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Wlamx übertegen gcuiejen. 5(u§evbem Icnnc ^cbevnuimi jctnc enge

53erbtnbiing mit 9iu^(anb iinb mit aUcn pvoteftnntiidjen $öfcn. Oeftev^

reid^ l^abe ^njar einen großen 3;;^ei( bei* fat()üliid)cn (Stänbe für fic^,

öon i^nen fei jebo^ hü i^ver befanntüd) fcl)v fd)(ed)ten militävift^en

unb finanjicften ^crfaffimg tt>cnig ober gar nid)t^ 311 ^offen. 5öenn

man alfo üon bem ^u beforgenben Umftur^c bee ©Icidjgeivic^te^ 3tt)ifc^en

Oefterreid; imb bem .Könige üon '13reu§en rebe, fo feien bie§ feine

leeren Sorte, feine fd)einbaren ^orfpiegclungen, feine nnter bem

33ergröBcrung^glafe bargeftefften ^efürdjtungen
,

fonbcrn t^atfäd)Iid)

beft^cnbc 55erl)ättniffc. ^^lidjt nur für Oefterreid) felbft, fonbern für

alle fat^olif^en dTiäö:)k unb in^befonbere für granfrei(^, ja für ba^

gan^c europäifd^e @taat^fl)ftem mürben unb mügten fie üon ben

t)erberblici^ften golgen fein, tt)enn man bem Uebel nic^t nod) redjt-

geitig öorbeuge.

Tili ber ganzen geiftigen Ueberlegenl^eit be^ erfahrenen unb

erprobten ^taat^manne^ führte taunil^ bem fran^öfif^en ^otfdjaftcr

gu (Semüt^, iDie t^öridjt man in i^ranfreid) bod) fjanble, inbem nmn,

obgleid^ man äugerlid^ in einem ^ünbniffe mit Oefterreid) fid) befinbe,

innerlid^ öon ber früheren 5(bneigung gegen ba^felbe befeelt fei. ^oäj

immer öerfa]^re man bort nad) ©runbfätjen, luetc^e ber (^'pod)e oor

3lbfc^lu§ beg meftp^älifd)en grieben^ unb fomit einer ^dt i^re dni-

fte^ung üerbanften, in ber ba^ §au^ ^ranbenburg nod^ eine fe^r

untergeorbnete dioUt fpiette, ^uglanb im 9?at^e ber 33öl!er gan^

unbefannt U)ar unb aüe proteftantif^en 9?eid^öftänbe noc5^ nid^t hk

§älfte jener ^rieg^mad)t befagen, incld)e jel^t ber ^önig oon '13reugen

aüein auf bie ^eine gebrad)t ^abe.

^ie^u fomme noi^ bie natürli^e Öage ber öfterreic^ifd)en (Srb

länber, i^re mik (Entfernung oon cinanber, hk groge ißerfc^iebcn^eit

i^rer inneren 25erfaffung, bk in Ungarn gefe^Uc^ bcfte^enbe ^e=

fc^ränfung ber fönigtic^en (^ett)alt. 3lu^ aU bem ge^e ^croor, mit meld)

unenblid)en «Sd^mierigfeiten man hd ber 33ertiialtung bicfer Öänber,

bd ber ^u^beutung i^rer Gräfte unb §ülföqueücn fitmpfen müffc.

^ebenfe man, ba§ üon aüebem in ber preugifdjen 8taatenmfd)inc
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cjcrabe bac^ (sVgcnt()cil bcftcl)c, bctvadjtc man bie Öcicfjtigfcit unb

9in)c()f)cit, mit bcv bic >pniiptmad)t bco Sl'önigö in ba^ §er3 ber öftere

vcid)ijd)cn ^JJ^onavd}ic einbringen tonne, erinnere num fid), luie tnä^renb

beö fiebenjä^rigen triege^ fo öiele unb fo niädjtigc (Staaten nic^tö

l5nt]d)cibenbeo gegen ^^reugen au^^ridjten tonnten, unb ertijäge man,

uüe in bcm gcgcnunirtigen iU-iegc bie 5(n]'pannung ber äuj^erften Gräfte

5ur Selbftüertl)ci^igung Ocfterreid;^ taum ,5ureid)e, jo (äffe fid) un*

möglid) Derfennen, ha^ e^ 3ur Umftogung be^ ®leid)gennd)te^ 5Unfd)en

Ccfterreid) unb "Preußen nur nod) auf einen, menn aud) an unb für

fid) nid)t gcrabe fcl)r beträd)tlid)en a}^ad)t3utvad)ö für ^rcugen an^

tomme, oljue baj^^ Oefterreid) gteidj^eitig cntfpredjenbe i^ortI)ei(e erhalte.

(Sin foldjcr ä^i^^tic^^ aber tuürbe i^m burd) bic ^Bereinigung ber bciben

3}?arfgraftf)ümer mit ^reugen ^u Z\)dl n^erben.

^auni^ brang ba^er in hk fran^öfifc^e Üiegierung, ^a^ nidjt

nur i[)r ®efd)äft^träger in Berlin, ber il)m ertf)ei{ten abfd)lägigen

5(ntmort ^um 3^ro^e, fortuntljrenb im @inne feiner frü()eren (SrHärung

fid) äugere, fonbern lia^ aud) oon ben übrigen ^epräfentanten gran!^

reid)e im beutfd)en ^eid)e eine foId)e ®prad)e gefüf)rt tuerbe. 3)terct)

aber n)urbe beauftragt, fid) in gleid)em «Sinne gii öermcnben, unb

augerbem bal^in 3U mirfen, ha^ granfreic^ ben turfürften bon ber

^fal3 in feiner bi^^erigen guten ®efinnung beftärfe, unb ben §er3og

üon 3^i?^ibrücfen, ben e^ ja oöllig in feiner §anb I)abe, bal)in bringe,

ba^ er fid) burc^ ha^ anerbieten ber taifcrin befriebigt erfläre^^^).

'lÜlod) mar man in granfreid) nic^t 3ur (Srt^eilung einer 5(ntU3ort

auf biefe ^ege^ren beö taifer^ofe^ gefommen, alö man oon Sßien

au0 bie am 20. October burd) ©ali^in überreichte ruffifci^e (SrHärung

crf)ictt. Sd)on einen Xag nad^bem er fie empfangen, fanbte fie ^auni^

an 3)?erct) 3U unt)er3ügli(^er 9J?itt^ei{ung an ben $of oon 33erfai((e^.

(5r möge fic^ beffen balbigfte a}^einung0äuj5erung über fie erbitten,

unb fid), irenn e^ mit 5lu^fic^t auf (Srfotg gefc^e^en fönnte, bafür

oeriüenben, bag fo mie ^Ruglanb in Sien eine (Srflärung 3U (fünften

feinet 33erbünbeten abgeben lie§, ein (^kidjt^ in Berlin üon ©eite

granfreid)0 im 3»tereffc Ceftcrreid)^ gefd)e^e '^^ß^.
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T)ic (al^me (Svmiebevung ber fvnn^öfifc^en 9iegicnmg auf baö

evftere ^ege^ren beö gürften ^aimtl^, irelc^e in^tütfdjen tiadjSßten gelangte,

\mv ui^t bagii anget^an, §offnung auf ein enevgtfdje^ (Eintreten beö

§ofei3 t)on 3Sevfai((e^ 3U (fünften Oefterveic^^ 3U crtrecfen. ^an
gögevte fogav, ben Ü^e^väfentanten granfveidjc^ bei ben (Singeinftaaten

^Deutfdjlanb^ ben ^efe()l ju ert(}ei(en, fidj bort in gleichem «Sinne ju

erfläven, \m bieg tion <Bük be^ fran^öfifc^en ^efdpft^trägev^ am

preugifc^en §)ofe gefdiesen mar. Unb ebenjotuenig legte man irgenb=

meldte Geneigtheit an ben ^ag, auf ben ^urfürften öon ber ^fal3

ober ben §er3og üon 3^t)eibrü(fen in einem Oefterveid) günftigen «Sinne

3u mirfen.

„1)einem @ifer unb deiner 3tirtlid)!eit laffe \6)", fd)rieb 9J?aria

X^erefia i^rer ^od)ter an beren (Geburtstage, „®ered)tigfeit n)iber*

„fal^ren; ja id) gittere mand)mal, bafe ^u ^i^ allgumeit öornjagen

„fönnteft, o^ne irgenb einen (Erfolg gu ergielen, ober bag ^u ^ic^

„9J^cnfd)en gegenüber blogftellft, bie übel gefinnt finb ober 'Dic^ mit

„33orfd)lägen l^in^alten, ^infidjtlid} beren idj mid) burd) bie ^^atjai^en

„übergeuge, ba{^ man baSjenige nid)t mit ®enauig!eit erfüllt, ipoju

„man ftc^ gegen unS an^eifd)ig genmc^t l^at. Sel(^ ein Unterfd)ieb

„gnjifd^en bem 5llltirten beS tönigS öon 'ißreuj^en unb bem Unfrigen.

„^Ix6)t allein bag Ü^uglanb hd jeber Gelegenheit 'i^k gleic?^e Spradjc

„mie fein ^erbünbeter fü^rt. 3lber feine beutlic^e ^rllörung, meldje

„^ir unfer le^ter Courier überbrac^t ^aben tüirb, üerfe^t unS in

„groge 33erlegen^eit, unb auf biefe 5lrt bürfen njir auf ben grieben

„nid)t Ijoffen, ber boc^ fo ungemein tininfdienSitiert^ ift. Seit t)ier3el)n

„Xagen ipeifen bie ^ettjegungen beS tönigS auf nieitauöfeljcnbe ^Mane

„beefelben ^in. *3)^ad)bem er in Sd)lefien bereite bie Ouartiere begogcn,

„fammelt er plö^lit^ feine Xrup^en unb tttirft fic^ mit all feiner

„Streitmad)t auf baS un§ nod) gehörige Stüdf t)on Sd)lefien, tDelt^c«

„gang unbefd)üt}t unb bem (^rftbeften offen ift. 'Mt getüöl)nlic^ plün

„bert er unb gibt ftd) ben ^Infdjetn, nac^ 3}?ä^ren oorrürfen gu

„wollen, \m^ id) in 5lnbetrad)t ber f^äten Sa^re^geit unb M umreg^

„famen 3uftanbe^ ber Straj^en nici^t. für niat)rfdiciulid) l^alte. 3id)

„glaube el)er, eS ift eine ben ruffifd)en Xruppcn angcpafUc Bewegung,
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„üon bcnen bic ^3inc^vid)tcn auö ^olcu behaupten, bag fie tro^ be^

„tür!i|'d)cn .^rici]cö )cf)on in ^^^tiivicf) c^cfc^t morbcn finb. I^q^ ttJttrbc

„bnö 9J?a6 imjcrei? llnciliUfec Holt madjcn, aber in bev 3^^^/ i^^ ^cv

„ipiv leben, nuij^ man auf 9IÜC0 gefagt fein, in^befonberc ba nnv t)on

„unfeveni il^evbünbeten (\(\v nid^t untcvftü^t tuerben, bcr nn§ fogar

„bei beni .Viuvfüvften oon bev 'l^falj unb beut $ev^one uon 3^cibrii(fen

„nid)t nn^M) fein 3U tonnen erlaubt" ^^').

'I)a§ e^ ber ^aifevin tvo^ be^ @(f)niev3eö über i{)re ^ebvängnig

unb bcr !?eb^aftig!eit i^rcr klagen bodj tiotter (Srnft n)ar mit bem

Üöunjdjc, it)re ^Todjter möge fic^ nii^t burd) adju eifrige Parteinahme

für Defterreid) in grantreid^ geinbe ertt»ecfen, ge^t auö einem gleid^*

zeitigen Briefe an Tltxct) uniniberleglic^ ^erüor. „3c^ bin ungemein

„ban!bar", fdjrieb fie i^m ebenfalls am 2. 9^ot)ember, „für ha^

„3ntereffe, ivetdje^ meine Xodjter an unferen Slngelegen^eiten nimmt.

„^äj tt)ünfd)e nur, ba§ fie babei ntd)t mit 3U öiel Ungeftüm auftrete

„unb fic^ babur^ bem tönige läftig, ben SJ^iniftern öerbäi^tig, ber

„'3ktion aber öerfjugt ma^e" ^^^),

^ic Un^ufriebenfieit, hk man in 3Öien über bie ^Intmort gran!«

rcic^^ auf baö erfte ^ege^ren be^ taifer^ofe^ empfanb, mochte nic^t

njenig ba^u beitragen, baj? man nid^t erft ber (Srnjieberung auf hie

bort gefc^e^ene 9J2itt^eiIung ber ruffijdjen (Srftärung l^arrte, um mit

fid) felbft über ba^jenige ju diaüjt gu ge^en, \^a§ üon öfterreid)ifd)er

(Seite in golge ber te^teren gu t^un fei. 'I)er 33orfd)Iag beö taifer^,

ba§ man entmeber gar nidjt antworten unb hk (Srflärung beö ruffif(^en

§ofe^ über ha& an i^n gerid)tete ^ermittlungöbege^ren abluarten, ober

baö (entere einfad) erneuern foHe, ift bereit^- ermähnt ujorben. 5Iuc^

ba^ irurbe gefagt, baj3 ber taifer gu biefem 5luöfprud)C bur(^ bie

S3orauefet3ung t)ermod)t lüurbe, 9iu§Ianb irerbc fid) ju getüaffneter

^et^eiligung an bem Kriege gegen Oefterreic^ nienmlö entfd)Iie§en.

5(ber tt)cber 9)?aria X^erefia nod) tauni^ maren biefer 3)kinung

beö ^aifcrö. „gürd)te md)t", fc^rieb i§m feine ä)hitter, „bag n)ir in

„poütifi^cr :öe5ief)ung nic^t feft^alten; ^ir gegenüber mug id) eö

„jebod) auefpred)en, bag ee me^r al^ not^menbig ift, an ein. @nbc
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„311 benfcn; für mi^^ ift gar niäjtß 311 gcunimen, abcv %\kß 311 t)cr- |

„lieren" ^^o).

5liif biej'e f(üd)tige ^emevhmg befc^ränfte fid) Tlaxia Xi^txqia,

trä^renb taunil^ bem .^aifer au^fü()vltd}er fdjvicb. 3J?an möge iiä)

nur ja nidjt bavüber täujdjcn, [teilte ev {f)m tun*, bap inenn man

tnäfjvenb be^ Sintert nid)t 311 einem nnftäiibigen gvieben gelange,

D^uglanb 3n ©unften be^ ^önigö üon "ipveu^en 5lnt^eil nehmen mevbe

nn bem Kriege. T)nnn aber luevbe mnn fidj fdjon un1()venb be^ nädjften

gelb3ugeö ge3Unmgen (e^en, ben gvieben auf ^ebingiingen ^in 3U

fc^lieBen, hk bev ^önig t)on ^reugen uorfdjveiben iDüvbe. 9^ur bann

fönnte ee bem ^aufe Defterveic^ gelingen, biefer 9iotf)Uienbigfeit 3U

entgegen, menn e^ eine ^evbinbung an3ufnüpfen t)cvmöd)te, burd)

bie e^ in ben @tanb gefegt mürbe, ben ^rieg gegen bie vereinigten

|)öfe üon Berlin unb @t. ^eteröburg, ja üielleidjt auc^ nod) gegen

anbere 5(n^änger berfelben 3U fül)ren. ^cit ber 3lnfimft ber ruffifc^en

(SrHäriing t)on biefer traurigen 5BaI)r()eit über3eugt, ^abe er unabläffig

nadjgebadjt über ben 3U faffenben (Sntfd)(u|j. S*r f)abe auc^ haß

9?etultat biefer 9lad)benfen^ ft^on 3U "ißapier gebradjt, aber e§ fei

ebenfo unmöglid), über fo midjtige unb üertmdelte ®inge im (Eorrefpon^

ben3U)ege 3U üerijanbeln, al^ unerläglid^, fit^ rafd) über baöjenige 3U

entfc^eiben, \mß man tl)un tDode. ^er ^aifer unb hk ^aiferin müßten

fid) hierüber üerftänbigen; baß fönne jeboc^ nur burd) münbtic^e (5r*

örterung unb unter ^eobad)tung beö tiefften ©e^eimniffeö gefc^e^en.

3m Sntereffe ber @ad^e unb 3U feiner eigenen @ii^erfte((ung muffe

er ba^er ben ^aifer bitten, fic^ tüenn aucft nur für einige Za^c nad)

SBien gu begeben, auf bag er i^m unb ber ^aiferin feinen $(an üor^

legen unb au^einanbcrfei^en fönne s^^).

Waxia X^erefta unterftü^te ba^ ^egel)ren beö gürften tauni^

mit njarmen Söorten, ja fie befdiwor i^ren (So^n, bemfelben fo rafc^

al^ nur immer möglid) 3U millfa^ren; 3ofep^ aber mar nic^tö weniger

aiß gefonnen, bie§ 3U t^un. (Ex ging üon ber gleid)falles nid)t gan3 un=

bered)tigten 'ln]xd)t au^, bag fo lang ber tönig öon ^13rcu§en nod)

im gelbe ftc^e, feine Operationen fortfe^e, ja fid) noc^ auf ofter^
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reicjiicfjcni ^obcn bcfinbc, er )c(bft firf; nxdjt nu§ bcr ^ä^e beö ^riegö*

)d)aiipIa^^co entfernen bürfe. ^eben Hugenblicf fönnten 'Jlac^ric^ten

fommen, bie i^n bovt()in beriefen, um bie erforberlidjen SO^a^vegeln 3U

treffen, ipeld)c ol)ne i^n gcmig t)ernad)lä)figt werben njürben. ^eben!e

man überbieg, bag fid) hk ^Vorbereitungen gur näc^ften (Kampagne

in ööllem ^wc^c befänben, txi^ %ik^ auf if)m lafte unb o^ne i^n gnr

nid)to gefdjeljcn nnirbe, bann luerbe man einfe^en, ta^ er an feiner

?5flid)t unb an feinem 23aterlanbc 3um iHTrät^cr njerben mügte, n^enn

er ber ^aifcrin nid;t bie Unmöglidjfcit barlegcn uiürbe, fid) in biefem

5(ugenbli(fe nad) 3[Bien 3U uerfügen. (Sollte fie e^ if)m bennoc^ pofitiö

befehlen, bann nierbe er, na^bem er i^r feine ®egent)orfte((ung ge*

maij^t, i^r fo raf^ alö nur immer möglid^ ge^or^en.

äÖaö jebod) hk «Sac^e felbft angebe, um \>k cß fic^ ^anble, fo

^abe er fd)on oft loieber^olt, er werbe ^Ule^ blinbling^ unterfdjreiben,

mogu fie fic^ entfd)Iiege. Glaube man luirflid), bag 9?uplanb im nädjften

3a^re am Kriege ^l^eil nehmen, werbe unb granfreidj nic^t, bann

bleibe nidjtö übrig al^ ^aiern jurüd^ugeben unb hk ^Bereinigung ber

ä)tarfgraft^ümcr gar nid)t me^r gu berühren; bann werbe eben ber

tönig feinen ^Xriump^, bie taiferin aber i^ren grieben (jaben. X)ieg

wöre übrigen^ allen fonftigen ^rojecten nod) weit t)or3U3ie^en, man

möge bie 5lnfnüpfung einer 33erbinbung in '»Polen, bk ^inein^ieljung

be^ Hönigö üon (Sdiweben, ober anbere Träumereien im (Sinne l)aben,

bie er ^ie unb ba auftaud)en fa^. 9flad)bem er fic^ in biefer Seife

ertlärt ^abe, werbe e^ nid)t fd)Wer fein, auä) o^ne i^n 3U einem dnU

fd)luffe 3U gelangen. Heime e^ jcbod) auf i^n allein an, fo würbe er

oor einem SÖagniffe nid)t 3urücffc^recfen. ®enn er fönne nid)t baran

glauben, \)a^ bie D^uffen hk Sac^e aufö ^leugerfte treiben wollten;

ein neuer gelb3ug aber tonnte fowo^l bem Könige üon ^reugen alö

feinen fäc^fifc^en Parteigängern warm machen ^^*).

5lbcr ber innere 3ßiberfprud), t>ev fic^ fo oft im Saufe biefeö

5elb3ugeö in bcn 5lnfid)ten beö taifcr^ bemerfbar gemacht, 3eigte fic^

aud) je^t. Dftmale ^atte er ben fdjleunigften 5(bfd)lu6 be^ grieben^

alö unerläglid) erllärt, um bie 9}^onard}ic oor bem i^r bro^enben
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33cvbcvbcn 511 retten, bann aber bie ^d)vittc, iDeld)c SÜ^arin X^erefia

f)iegu t^at, nl^ eine (^rntebrigimg ber uner^övteftett 2lrt be^eic^net, biird)

bie i^re unb feine eigene (Sl^ve jott)ie biejcnige be^ öfterreidiijc^en (Staaten

nnf^ 5Iergfte befielt ttjevbc. Unipittfürlii^ lüivb man an biefe ftcf) fort^

n)äl)renb ernenernbe Qnconfequeng erinnert, menn man fieljt, mie un=^

mittelbar nac^bem ^oiep^ feiner SOhitter gefdjrieben, er für feine ^erfon

uiürbe e^ auf ein 3Öagni§ anfommen (äffen, er Sorte an fie rid)tet,

bie fid) ^iemit nidjt vereinbaren laffen. „§infid)tlic^ ber grieben^*

„projecte", fo lauten fie, „untertrerfe id) mid) üoflftänbig 3l((em, ttjofür

„<Sie fic^ 3U entfc^eiben gebenfen; ja (Sie trürben mir eine gan^^

„befonbere ®nabe ern?eifen, menn Sie hierüber nod) bor meiner

„dlixdk^x irgenbmeldjen (Sntfd)lu5 foffen lüoöten. 3>d) bin bielleidit

„fonberbar, unb id) gebe in ^nbetrac^t ber tenntni§, bie id) bon ben

„Umftänben unb ben ^erfonen befi^e, fogar gu, bag ber Slugenblitf

„ni^t gerabe günftig ift für energifd^e 9Jk§regeIn. SJ^an toirb alfo

„aümälig ^urüdmeit^en unb nur bie 3^^üre offen galten muffen, um

„e^ ein anbernml beffer 3U machen, lüo^u bie ^dt ben 3lnla§ ^erbei^

„führen muB" ^"^2).

'I)eutlid)er noc^ rüdt ber taifer am folgenben Slage, beut

3. D^oüember mit ber Sprache ^erau^. 9lun be^eidjnet er felbft fdjon

ben ^bfd)lu§ be^ grieben^ al^ lüünfc^eni3U)ert^, unb er fommt auf ben

^lan eine^ 3lu^taufd;e^ ber 9Heberlanbe gegen ^aiern ^urüd, njobei

ber ^urfürft Don ber ^fal^ bie <Sd^abto^^attung <Sad)fenö auf fid)

nehmen unb bie 3iM'tin^"iw"9 ^^^ $e^'3ogö bon 3^i^eibrüden au^unrlen

müßte, „^ielteic^t Mxt bieß", meint 3ofep() feiner 9}2utter gegenüber,

„ber minbeft ungünftige (Sntfdjlug, ben man unter ben einmal ob=

„tüaltenben Umftänben gu faffen bermödjte. 3c^ wage i^n l^ier nur

„anjubeuten; @ie unb gürft ^auni^ werben ridjtiger barüber urt^eilen

„al^ i^" 843)^

Saö ben ße^teren anging, fo l)atte er mit feiner 3lnfi^t nid)t

hinter bem ^erge gel)alten, fonbern fie ber Äaiferin aui^fül)rlid) ent^

lüidelt. 35or Willem erneuerte er t>ic ^c^auptung, c§ fei nid)t iual)r^

fd)einlidj, ba§ Ceftcrreid) einen Xljeil ^aiernö beljalten !önne, ber
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gür nod) unuial)vjd)cinlidjer aber betvad)tc cv c^, ha^ man beni Äönige

üon '^^rcii^en gegenüber, jelbft menn er adeln nnb ol)ne frembe ^cU

^ülfe bliebe, (Eroberungen gu mad)en oermöge. ^te gortfüt)rung be(§

triege^ muffe ba()er au^^fic^t^Io^ genannt unb genninfd}t irerben, ba^

ber gricbe nod) lüä^renb biefc^ iföinterö 3U >Stanbe fomme. 92ur

tücnn bieg nid)t o^ne (Srniebrigung ber öfterreid)ifci^en 9}lonarc^ie

gefc^e^en fönnte, würbe bie gortfeljung beö triege^ 3u rechtfertigen fein.

gaffe man bxt etn)aigen grieben^bebingungen in^ 5(uge, fo muffe

man fid) erinnern, bag ber ^önig öon ^reugen beibe i^m burd)

X^ugut überbrachten 35orfc^läge gurüdgemiefen ^abe. Sßeber granfrei^

noc^ Oiuglanb feien geneigt, fie M üjm mit foIcf)em 9^ad)bru(fe gu

unterftü^^en, i>a^ man mit ber §offnung fid) fj^meidjeln fönne, er

tt)erbe fie nacf)träglic^ annehmen; fie feien ba^er nii^t me^r al^ geeignete

§ülfömittcl gur |)erbeifü^rung ht^ griebenö gu betrachten unb man

muffe fi(^- nac^ anberen umfe^en. 3ltle^ trogu ber tönig \\ö) öietleii^t

t)erbeilaffen fönnte, beftünbe in ber ^^^f^ii^ttiung ^u bem (Sintauf^e

einiger nidjt fel)r umfangreicher baierifc^er ®ebiet^t^eile gegen bi^^er

öfterreicf)ifcf)en ^efi^, o^ne bag bem taifer^aufe ^ieburc^ eine \t)ixh

iidjt Vergrößerung feiner (Staaten 3U S^^eit merbe, inbem ber gange

©ctpinn nur in einer befferen 5lbrunbung berfelben befte^e. @teid^*

ttjo^l empfehle fid) ein foIcf)er 5tu^n)eg, benn bellte man nur irgenb

ttroa^ üon ^aiern, fo njerbe eö nic^t mel^r ben 5lnfc^ein ^aben, bag

man 2l((eö gurücfgeben mußte, fonbern 3Siele tt)ürben fogar glauben,

man ^abe ein gute^ ©efc^äft gemad)t; bieß iDürbe aber bem 3(nfel)en

ber 3}?onard)ie nid)t lüenig gu ®ute fommen. Sa^ man üon ^aiern

eintaufc^e, lüerbe lüegen feineö 3"f<ii"i"^^^fiJ^^9^^ "i^^ ^ö^men unb

Oefterreic^ ob ber (5nnö jebergeit ujert^üoüer al^ ba^jenige fein, hja^

man alö 3(equiüalent etwa bal^ingebe. ®aö Opfer, \vdä}Cß Defter^

reid) bringe, wenn e^ ablaffe üon feinem Sßiberftanbc gegen hk 33er=

einigung ber fränfifd)en 9i)?arfgraft()ümer mit Preußen, fönne im

©runbe alö ni^tejriftirenb angefeljcn werben, inbem biefe^ Siber-

ftreben o^nc S^^^if^t nu^to^ bleiben würbe unb üon bem tönige üon

Preußen fc^r Ieid)t üereitelt werben fönnte. (Sei fei alfo nid)t gu
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guieifelu, ba§ man fi^ aiirf) mit einem geringeren X()ei(e ^aiern^

begnügen foüte, unb man muffe fid) nur barüber Kar merben, worin

berfelbe 3U beftel)en l)ätte.

T)a man ben burd) X^ugut in ^raunau begehrten ^f)eil :53aiern^

t)on tufftein hi^ Salbmündjen mä)t ju erlangen im @tanbe fei, muffe

man ^ieüon ein ^eträd^tlidje^ abfdjlagen. S3or Willem ^abe bieg in

:^e3ug auf ha^ 9?entamt ^urgl)aufen unb fomit auf hk «Salinen t)on

9^eid)en^all, ^ieburd) aber aud) auf eine birecte 35erbinbung mit 3:irol

3u gefd)el)en. 5luf eine folc^c lönne man au(^ leicht üer^iditen unb

fidj mit einem an Oefterreid) ob ber (5nn^ unb an :53ö^men gren^enben

3;;^eile ^aiern^ begnügen, inbem bie ^iefür 3U leiftenbe (intfc^äbigung

in Öanbftri^en, nieldje üon Oefterreid) abgetrennt mären, unb in

anberen inenig bebeutfamen 3w9^ftönbniffen beftünbe. ^(ugerbem irürbe

ber ^aiferin bie Unanne^mlid)feit erfpart, unmittelbar beitragen 3U

muffen gur @c^abloe^altung beö hirfürftlid) fät^fifc^en ^aufe^, bae in

biefer gan3en Slngelegen^eit fidj fo überaus fdjled)t gegen fie be--

nommen l)abe.

3ur ^eurt^eilung beffen, \va^ man hd ^reugen bur^fet^en

!önne, ftede e^ fid) am ^tnetfmäBigften ^erau^, auf bannige 3urücl*

3uge^en, wa^ Don bem tönige felbft angeboten tüorben fei. 3^öcierlei

^orfd)läge befil^e man üon i^m. traft beö (5inen iüollte er hk auf

einer beigefügten tarte nä^er be3eid)neten baierifdjen ^iftricte Oefter-

reic^ laffen, tuogegen e§ bem turfürften öon ber $fal3 l^imburg unb

(Leibern abtreten unb i^m bie in ^aiern gelegenen D^eidj^le^en 3u^

fommen laffen follte. ©adjfen l)ätte bie 9ieid}ölc^en in (Sdjtuaben,

bann 3)2inbel^eim unb Siefenfteig al^ 5luötaufd)objecte 3U erljalten.

Defterreic^ t)er3ic^te augerbem auf bie Dber^o^cit^red)tc ber trone

:53ö^men über ein3elne '!ßar3el(en in ber £)berpfal3, in ®ad)fen unb

^aljreutl), unb e^ lege ber bereinftigen ^Bereinigung ber fränlifdjen

3)?arfgraft^ümcr mit ^reugen ober il}rcr etwaigen Sl^ertaufc^ung gegen

bie obere unb bie niebere l^aufil^ feine §inbcrniffe in ben Seg. ^n

bem imikn l^orfdjlage aber t)abe ber tönig 3U)ar bie an Oefterreid)

3u überlaffenbcn baierifdjcn (^cbict^tl)eile, aber auc^ bie bemfelben
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auf5ucr[cgcnbcn (^Vnenlciftimc^cn bctväd)tlid) gcfdjmälcrt. 3n btcfen Sin*

trägen 'l^vcujjciiiS meinte nun ^launi^s obglei^ fic früher oon öftere

reic^iffl)cv ecite 3iiviitfi]cuneien n^orbcn marcn, bod) bic (Elemente

gefunben 3U ^aben, auf beven ©nmblnge eine 33erftänbigung ^crbei^

geführt luerbcn fönnte^").

®o mett ttjar ^auni^ mit feiner 3lrbeit gebieten, al^ er fie, trie

eö fd)eint, in golge ber SlBeigerung beö ^aifer^, fic^ 3U gemeinfd)aft-

lieber ^eratl}ung nadj Sien ju begeben, tDieber abbrnd). 3lber lange

3cit fonnte fie nidjt ru^en, benn fc^on am 4. 92ot)ember traf au^

^uglanb bie ^3lad)rid)t ein, bk taiferin ^atf)arina fei erbötig, gleid)^

3eitig mit granheid) hk Vermittlung 3tpifdjen Oefterrei^ unb 'ißreugen

5u übernehmen, gürft üiepnin fei 3U biefem ^nbe na^ :^erlin ah^^

gefc^idt njorben, unb ber ruffifc^e ©efanbte in ^ari^, gürft ^ariatinöft)

njerbe mit bem 5luftrage öerfe^en n)erben, fic^ mit bem fran3öfifd)en

3}2inifterium über bie Slrt unb Sßeife 3U üerftänbigen, in tt)eld)er biefe

Vermittlung in^ Ser! 3U fe^en iPäre.

Tlaxia ^^erefia xvav über biefe ^JJad^ric^t feine^meg^ erfreut,

„ba^ ge^et in ba^ lange", antiportete fie bem gürften tauni^, alö

er fie i^r mitt^eitte 8^^), „bet) einen congreg mit repnin trenig 3U

„^offen. tüan waß geff^el^en fan, mu^ eö für^er genommen werben,

„fünften !omt fac^fen unb anbere 3U indemnisirn."

3ßir befi^en leiber t>k Briefe nid)t me^r, meiere in jenen 2^agen

fon)o^l 9!)?aria 2;()erefia aU .^auni^ bem taifer fc^rieben. 2(uö ben

5lntn)orten beö Öe^tercn aber fann man nidjt nur feine eigenen 2ln^

fidjten mit ^eftimmtl)eit entnehmen, fonbern aui^ auf bannige, lt»a^

i^m mitgetl^eilt Sorben mar, 3iemlid) fidjere @d)Iüffe 3ie^en. (Seine

SQhitter befdjtror er, in ^e3ug auf ben grieben nur ja nic^t^ 3U über*

ftür3en. SÖßaö Sad)fen angelte, fo lüürbe eö, nadjbem bie bortigen

Xruppen auf öfterrcid)ifd;cm (^chktc geplünbert ()ätten, ja fogar bic

fädjfifdjen :53a uern mit S5>agen getommen feien, geraubte ©cgenftänbe

alter 2lrt nac^ i^rer §eimat 3U fdjleppen, untuürbig fein, üon irgenb

einer (Sntfdjäbigung für ba^felbe aud; nur 3U fprcdjen; nmn mügte

barin eine gan3 unertriiglidje (Srniebrigung crblicfen. Senn man
arnet^, 3Kona U^everia. X. iöb. 3ü
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auger ber einfachen 3iivüdftet(iing aüev in -Söefi^ genommenen baierift^en

©ebiet^t^etle aiic^ nur einen ®ro]d)en, ober ettüa noc^ bie 3lbtretung

einiger 9?erf)tc ober Öe^en verlangen lüürbe, bann träre e^ beffer, %iM
auf^ ©piel 3u fe^en unb ben ^rieg bi^ auf^ Sleugerfte ttjeiter ju

führen, ©c^on burd^ jene g^vücfftettung luürben hk d^vc unb ha^

5lnfe]^en bei§ (Staate^ empfinblit^ gefcfjäbigt. ®efte^e man augerbem

no(^ Slnbere^ ^u, bann mürbe man fi(^ mit (Sc^anbe bebeden unb ber

unglücflic^fte i^elb^ug fönnte nic^t ^u no(^ größerer ^inbuge zwingen.

,,^6) bin immer ber 9}?einung", ]o lauten bie Sorte be§ ^aifer^,

„ta^ hk ^reugen unb noc^ mel^r bie @ad)fen ben ^rieg lebhaft

„bereuen, inbem fie öorl^erfe^en, bag irir i^nen «Staub galten werben.

„@ie tt)iffen nic^t tt)a§ fie im fünftigen 3>a^re unternel^men foüen.

„^er ^önig öon ^reugen rid)tet fi^ ^u ©runbe, o]§ne ütva^ ju

„geiüinnen. "Durt^ bie ^ro^ung mit 9^u§Ianb tt»il( er un^ erfdjreden

„unb ba^u verleiten, un^ mit bem 5lbfc^Iuffe eine^ für un^ jdjmac^'

„ooüen grieben^ ju übereilen. Senn njir D^uglanb f(!^meirf)eln unb

„eö in ®emeinf(§aft mit granfreid^ gum grieben^uermittler mad^en,

„inenn tüir ^dt gettjinnen unb hk ©a(^fen fe^en, ha^ fie biefen

„Sinter ^inburd^ aufgefreffen trerben, menn ber tönig öon ^reu^en

„für ben gelb^ug fe^r foftfpielige ^Vorbereitungen ^u matten ^at, bann

„glaube ii^ ba^ ^eibe leichter 3U be^anbeln fein werben. Qn bem

„gegentüärtigen Slugenblide tüäre e^ i^nen freilid^, fc^on um feine

„^lu^gaben madjen 3U muffen, äugerft bequem, ben 3lbf^tug be^

„grieben^ gu überftür^en. ®aö ift meine 3J^einung; 16) unterwerfe

„fie ganj 3^rem Urt^eil, aber e^ fc^eint mir üon äugerfter Sid^tig*

„feit gu fein, unfer politifd^e^ 5(nfe§en, iuelc^eö mir burd^ unfere

„Kriegführung aufrecht erhielten, aud) hn bem griebenöfdjluffe 3U

„magren" ^^^).

^cit au^fü^rlidjer no^ entmidelte 3o|>^ feine ©ebanfen in

bem :53riefe, ben er einen Xag fpäter, am 6. DIoöember an taunit5

abgeben lieg. 9^Jeuerbingö gab er 3U, ba^ Oefterreic^ allein, ipcber

üom beutft^en diddjc nod^ öon granfreit^ tl)atfräftig unterftü^^t, un*

möglich einen erfolgreid)en Krieg gegen bie gefammte ©treitmadjt be^

Könige öon ^rcugcn, menn fie mit berjenigen Sad^feni^ ücrcinigt unb
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nod) burc^ eine viiffifdjc '}(rmec ocrftävft müvbc, 311 fül)ren pcrinöc^tc.

(Selbft uienn man ]id) i^ni gegenüber, maö immerhin bcnfbav, 311

behaupten im 3tanbe iväre, lüüvbc ein fold^er gclb3iig, ivennglcic^

ru^möoü, bod) für bk öfterreic^ifc^en öönber üevberblid^ nnb ba^er 3U

üermeiben fein.

X)np man Don i^ranfretc^ feinen ^eiftanb, unb ^xoav tuebev

an ®elb nod) bmö) Gruppen erumvten büvfe, fönnc mo^l al^ feft*

fte{)enb angenommen u^rben. Unb felbft loenn man il)m \)k 24.000

SOknn ab3uni)t^igen oevmöc^te, bic ce fvaft beö 3((Iian3uertrage0 fteüen

joüte, \m^ fönnten fic nnb \m^ mürbe man mit i^nen beginnen?

5)er in grantreidj ^errjc^enbe ©elbmangel, ber t^öric^te trieg, ben

e§ gegen (Snglanb nntcrnaljm unb biird) meieren fein §anbel 3U ®runbe

gerietet trerbc, mä^renb er i^m nit^t ben geringften ^ort^eil geiüä^re,

bie (Sd)n)äd)e be^ fran3öfi]djen DJIinifterium^ unb tf)eitn)eife audj fein

übler SBiüe böten hk fidjerfte ^ürgfc^aft, baf^ üon bort^er nii^t^ gu

ertparten fei.

dagegen gebe e^ aud) für D^u^Ianb feinen 3ureidjenben ®runb,

um e^ 3u beftimmen, unber Defterreic^ gerabe3u offenfio auf3utreten.

a^ ^abe nic^tö \)aM ju geiüinnen, unb menn ^inge jeber oer-

nünftigen (5onoenien3 fo fe^r lüiberfprädjen, fo prten fie aud) auf,

lüa^rfc^einlid) 3U fein. 5lber fo mentg eg aud) in Df^ugfanb^ Qntereffe

gelegen fein fönne, Defterreid) in bem 5lugenblicfe 3U befämpfen, in

iüelc^em e^ felbft meber gegen hk Pforte fit^ergeftellt fei, no(i^ hk «Schaben

öertrunben ^ahc, an benen e^ in golge be^ legten ^riege^ noc^ fort*

mö^renb leibe, fo fönnten bod) ber @^rgei3 unb bic 9?u^mfud)t ber

^aiferin Slat^arina fie 3U bem ^eftreben oerteiten, Oefterreit^ 3um

^rieben 3U 3tt)iugen, unb burd) eine ein3ige üon i^r au^gc^enbe ÄHmb-

gebung ober einige X)cmonftrationen ben Streit in ^cutfi^lanb 3U

fd)Ii^ten. 33ielleii^t fd^meic^le man i^r mit biefem (^ebanfen, unb au^

i^m tonnte letd)t bic in Sien abgegebene (^rflärung ^crüorgcgangen fein.

Sßärcn '}3reuj5en unb ®ad)fcn ber ruffifd)en §ülfe gciüi^, unb

njürben bei (5röffnung bc^ näd)ftcn 3clb3ugeö brei§igtaufenb Dhiffcn 3U

if)rer 33crfügung ftcljcn, läge cö ha nic^t in il)rcm 33ort^ctI, biep 3U

36*
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üerfc^meigen unb gu üerbergen, ftatt cei, tüie Don i^ver (Seite gefdiel^e,

Duvd) gan3 (5m^opa gu verbreiten unb bamit ju prallen? Würben

fie e^ verbergen, bann tonnten biird) eine (olc^e unernjartete §ütfe

aüe militärifc^en unb politijdjen ^Dla^regetn Oefterreic^iS auf^ ^öc^fte

gefäl^rbet n)erben. ^ünbige man e^ bagegen jc^on fünf Wlonatt guöor

an, bann fe^e man Oefterreic^ t)iebur(^ in bie Sage, redjt^eitig feine

^orte^rungen bawiber ^u treffen, (g^ muffe alfo irgenb ein ®runb

öor^anben fein, um beguiiüen öon i^rer (Btik biefer ^eiftanb mit fo

öiel 3luffe^en au^pofaunt merbe. ^ielleid)t gefd)e^e e^ jur (Srmut^igung

itjrer greunbe im ^ieic^e, meldte burd^ hk 9^u^lofigfeit be^ legten

gelbjuge^ unb burc^ haß @d)eitern ber ^bfic^ten, ^u beren ^ern)ir^

lic^ung man i^n unternahm, etn^a^ in i^rer ©tanb^aftigfeit erfdjüttert

tt)orben feien. 35ieneid)t gefd^e^e e^ auc^, um ben Wntf} «Sac^fen^ neu

3U beleben, ttjeld^e^ bie J^aft feinet S3erbünbeten aufö fc^merfte empfinbe

unb unter i^r leibe, ^^ielleic^t I)anble man and) fo, um D^uglanb ju

binben, benn e^ ^abe Oefterreic^ gegenüber nodj immer nid}t ertlärt,

ha$ eö feinbfelig lüiber ba^felbe auftreten n^oüe. 5lm ma^rfdjcinlidiften

fei e^, ba§ man, bie ©e^nfuc^t ber taiferin nac^ bem grieben tennenb,

fie 3u großem 9tad)tt)eil ber öfterreid)if^en 3)2onard)ie unb gu fd)merer

(Sd)äbigung i^re^ politifdjen 5lnfe^en^ ^u einem überftür^ten grieben^-

fd^luffe üeranlaffen iroüe.

^elt^e Tlotm tonne e^ jebod) für ^reugen unb für «Sad^fen

geben, bie ^inge in bem gegentnärtigen 5tugenblicfe fo fel^r auf hk

(Spi^e gu treiben? Offenbar mürbe (Sad)fen gang gu ®runbe gerichtet

njerben, menn e^ ben Sinter t)inburd) hk ^ebürfniffe ber preugifc^en

Slrmee beftreiten unb gleidjgeitig a)taga3ine für ben fünfttgen gclbgug

anlegen foltte. (ScJ^lefien befinbe fidj in einem cbenfo troftlofcn 3uftanbe,

ber tönig üon ^reugen aber müßte ungeheure ©elbfummen aufiuenbcn,

um <Sad)fen aut^ nur für einen X^eil bcffen fdjabloö gu galten, waß

er i^m megne^me, unb um gleidjgeitig feine 9?eiterei, ben 5lrtillerie*

train unb bie übrige ^^efpannung mieber gu bcfd;affen, mcldjc ber

»ergangene gelbgug gänglid) üernidjtet \)ahc. ^\Miä) fct)e er, bag bk

öfterreid)ifd)e 5(rmee me^r alö gmeinmlljunbcrttaufenb 9)?ann gä^len

unb mit Willem üotlftänbig ücrfeljen fein u^erbe, baf? fie günftige
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^tcdmicjcn inncl)al)c unb bereu neue vorbereite, fo ha^ ber geinb

tünfttgljiu lueber in ^i)l)inen nod) in :^,\\il)ren einrüct'eu tonne, ol)ne

nlljogleid), unb gtüar in einer für i^n ungünftigen Sage eine ^ä)la^t

liefern gu muffen. (Srleibe er auä) nur bie geringfte (S^Iappe, fo fe^e

fid) <Sac^fcn fd)on jel^t aU uuüernieiblidje^ £)pfer an. hörnte er

aber nid)t offenfiu öorgcI)en unb mcrbe er gcnötl)igt, fid) auf bie 33er==

t^eibigung ber fd)Iefifd)en unb fädjfifc^en ©renge gegen einen Eingriff

Cefterreidjö gu befc^ränten , bann üergel^re Oefterreit^ fein ®elb im

eigenen Öanbe, ber Slönig üon ^reu^en aber ba^ feinige ttjenigften^

3um ^()eile in <Sac^fen, iüelc^ öe^tcre^ gleidjtrol)! gu ®runbe ge*

xidjtct U)ürbe.

^eftünben ^^ierin ujirtlid} bie Urfac^en, in Inbetrat^t bereu öon

preupifdjer unb fä^fifc^er (Seite ein rafdjer grieben^fdjIuB getüünfti^t

werbe, fo fei eö geiüig, bag Oefterreidj^ Qntereffe ^((eö ba^jenige

gebiete, traö bem irrigen eutgegengefe^t fei. Senn bie ^aiferin nidjt^

überftürge, trenn man, o^ne 9?u^Ianb gu üerle^en, ja im @egentl)eile

i^m fc^mei^elnb, eine ^er^aublung beginne, beren Verlauf unb 5lb=

ft^Iug in t>k gerne gerücft fei, bann würben Defterreid)^ geinbe in

ber Ungetnipeit, ob bie griebeu^öer^nblung nidjt üielleidjt beuuod)

erfolglos bliebe, alle früher eriDö^nten 5luölagen auf fid) nehmen

muffen. «Sollten fte fid) beffen jeboi^ entfdjlagen, bann !önnte Defter^

rcic^ no(^ tüeniger nadjgiebig gegen fie fein, benn man lüürbe lüiffen,

baj fie einen gelbgug nid)t gu beginnen unb noc^ treniger i^n auQ-

gu^alten üermö^ten. !^ie gurdjt, bie Dinge in hk Sänge gebogen gu

fe^en, 'tk UngetDigljeit i^reö 5lu§gauge^, hk ^lot^iüenbigteit fe^r groger

5(uölagen ujerbe fie fc^on mürbe madjen unb ben trieben auf njett

günftigere ^ebingungen ^in oerfdjaffen.

Sßa^ fd^lieglid) tk letzteren anging, fo gab 3iofe|)^ ^infidjtlic^

berfelben nid)t^ ^euc^ an bie §anb. dx meinte, man folle auc^

fortan bei ben frül)eren (Srflärungcn beljarren. §öd)ftcu^ fönnte man

eö al^ fe^r grogc SÖillfäl)rigfeit gegen ^higlanb ^inftellen, bag man

^aiern bem .^urfürften öon ber '^falg gurücfgebe, ipobei man jeboc^

gleid)^,eitig au^fpredjen mügte, man merbe ber ^Bereinigung ber fränftfd)cn

9Jiartgraftl)iimer mit '^reugen niemals guftimmen. ^(ud; jet^t luicbcr
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erflärte ber ^atfer fic^ eifrig gegen jebe @^abIo§^aItimg für Sad^fen

unb gegen ha§ Slufgeben irgenb eineö ^cä)k^ auf bie 8aufi^

ober auf ein fonftige^ Selben. Qnncrljalb hk\c§ unb feinet anberen

9?al)men^ !önne man an hie B^ftanbebringung be^ grieben^ benfen,

unb man folle nur noc^ hk 2}^öglic^feit einer gel^eimen 33ereinbarung

mit bem ^urfürften Don ber "^fal^ über ben 3lu^taujd^ gan^ ^aicrn^

gegen hk 92ieberlanbe nidjt auö bem 2Iuge verlieren. Qn btejem ga((e

mü§te ber ^urfürft in 5lnbetra(^t be^ großen 33ortI)eilö, ber i^m

^ieburd^ 3U S^^eil lüürbe, allfogleic^ ben beitritt be^ |)er3og^ öon ^mu
brücfen unb beffen ^ruber^ erlüirfen. @ie l^ätten fid) für öööig be-

friebigt ju erüären unb l^ieoon gleidj^eitig mit bem ^egel)ren um bie

faiferlic^e ^eflätigung biefer Vereinbarung ben ^önig öon ^reupen,

bie ^aiferin üon 9luß(anb unb bie Garanten be^ lücftp^älifc^en griebenö

in ^enntnig gu fe^en. !Der Ä'urfürft öon ber ^falg Wk in 5lnbetrad)t

ber für i^n fo öortl^eil^aften (Srn^erbung ber 9lieberlanbe bie ^e*

friebigung ber 5lHobialerben auf fi(5^ gu ne^^men. 9^a^bem in golge

ber (Bä)tDixd)t (gnglanb^ ber ^efi^ ber 9^ieberlanbe für Oefterreic^

n)eniger gefiltert fei al^ ^uoor unb me^r al^ je oon bem Sillen granf*

xdd)ß abhängig erfc^eine, fo n)ürbe ino^l, menn hk Verabrcbung nur

forgfam geheim gel^alten unb erft nad) ©r^ielung eine^ boüfommenen

(Sinüerftänbniffeö plöpi^ befannt gemad^t n)ürbe, t)on feiner ^dk
eine (Sinlrenbung laut ujerben; nur granfreid^ unb D^uglanb mü^te

man im 5(ugenbli(fe be^ 2lbjd)Iuffe^ öerftänbigen. 2luf ettna^ me^r

ober weniger (Sinfommen foöe man nid^t fo genau ad)ten, unb burdj)

eine ^Vereinbarung über hk ©d^ulben, mit benen ber eine unb ber

anbere ^^eil fid) ^u belaften Ratten, fönnte man haß ®Ieid)gett)id)t

^erfteden. din 9}^eifterftreid) träre biej^^ inenn e^ gelänge, unb e^

ttjürbe Defterreid) eine fe^r beträd)tlid^e 5lbrunbung üerft^affen.

80 tt)ie früher bie ^aiferin, fo ftedte je^t aud) 3ofep{) bem

gürften tauni^ hk (Sntfd^eibung über bie oon i()m I)ingeU)orfenen

©ebanfen anl^eim^^'). 5Iber tüeber W}axia X()erefia nod^ tauni^

tüaren einoerftanben mit bem ^aifer. D^ne noc^ einguge()en in hk

(5in3eln()eiten feiner ^etra^tungen, ftieg fic^ SJ^aria Tfjerefia ft^on

an bem SBunfdie, nmn möge ^u einem rafdjen griebenefdjluffe nid)t



abtoeic^enbe «nridjt be« ©taatSfanjlcr«. 567

bic §anb bieten, jonbcvn bic iuT^anblungen iinb bereu ^eenbigung

t^unlicl)ft ^inauöfdjieben. „(5in fdjneKe^ (5nbe ift ba^ (Singige", fd)neb

fie an Änmii^, alö fie i^ni bcn ^ricf i^reö ©o^ncö übevjanbte, „waö

„unö notl}tl)ut; wir foninien fünft in große ^Seränberimgen uub Seit-

„läiifigfeitcn" ^^^). 'J)em iilaifer aber antwortete fie, wo^l um i^rer

3)Jeinuug bei i^ni Ieid)ter (Eingang 3U oerfrijaffen, fie ^abe i^act), ber

ingwifdien nad) Sien gurücfgefel^rt war, gef)3rod)eu, uub er l)abe i^r

ben 5lbf(^hi6 bees grieben^ nic^t wiberrat^en.

^ei biefer (^5elegen^eit t^eilte 9)^aria ^§erefia beut gelbmarf^aU

aud) i>k Sorte becs taiferö mit, weld^e fid^ auf \>u 5lbrei)e !Öaci)'^

au§ bem gelblager begogen. '^iä)W bebauere er fo fe^r, ^atte il^r

3ofep^ gefdjrieben, al^ üon öac^ getrennt gu fein, beffen ^at]^fd)läge,

Urt^eil unb ^enntniffe i^m üon bem gr()6ten 5^u^en gewefen feien ^^^).

„dx fc^ien mir", äußerte fid) jel^t 3}?aria X()erefia, „banfbar bafür,

„aber gleid^geitig gang ftid ober matt" ^^^).

<^o wie dJlavia ^^erefia, fo war au(^ tauni^ nic^t^ weniger

a(ö einoerftanben mit bem ©ebanfengange be^ ^aifer^. Qn^befonbere

wic^ er üon beffen 5(nfid)t in ^egug auf hk öon bemfelben fo fe^r

betonte Unwal)rfc^eintid)!eit be^ gewaffneten ^eiftanbe^ ah, ben ft(^

ber ^önig üon Preußen mit fo oieler :53eftimmt^eit oon 9?ußlanb

oerfprad). (^d)on hk burc^ @ali|in übergebene (Srflärung enthalte, fo

meinte je^t ^aunil^, eine förmti^e 5(ner!ennung ber für D^ußlanb be-

fte^enben 3Ser)3f(i(^tung, "»ßreußen gu §ülfe gu fommen. 1)a nod) über*

bk^ in @t. ^l^etereburg fe^r oiele einf(ußreid)e ^erfonen bem Könige

öon ^reuj^en oollftänbig ergeben feien, ba ber ©roßfürft ^aul gleid^

feinem öerftorbenen 3>ater gu be§ ^önig^ blinben 5In^ängern gehöre,

unb feine ©emalin, bie ©roßfürftin 9}?arie, in ber gleichen (^efinnung

ergogen fei, t>o. bie ^aiferin felbft groj^e 35orliebe für i^n ^ege unb

hierin üon i{)rem ©ünftling ^otemfin in jeber Seife beftärft werbe,

fo fei eine wirtliche X()ei(nal)me S^uf^Ianb^ an bem Kriege im gatte

feiner Fortführung faft mit ^eftimmt^eit öor^ergufe^en.

X)em gegenüber fei oon frangöfifd)er ^dtt fo eben mitget^eitt

worben, mau l^abe fid) in Berlin fc^on bereit erflärt, gleic^geitig
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mit ^Huglanb bie grieben^üevmittding ^mi(cf}en Oeftcvreit^ unb beffen

(Gegnern 311 übernehmen. !Dcr bovtigc fran^öfifdje ^ejanbte fei an-

geiüieien njorben, fo nadjbrüdli^ alö nur immer möglidj ba^in 311

irirfen, bag ber ^önig öon ^reugen ben il)m üon öfterreidjift^er «Seite

3ule^t gemadjten ^orfdjtägcn ftc^ füge, dß fomme nunmehr auf t>k

geftfteüung ber ©runbjä^e an, t)on benen man auöge^en, unb bie

man befolgen muffe. 3Iüe§ I)änge baüon ab, bag gur görberung hcß

grieben^lüerfe^ meber gu üiel nodj gu menig gejdie^e. SBor ber §anb

fd)eine bie (Srflärung ^ugtanbö nur barauf bered)net, bie ^aiferin

ein^ujd^üdjtern unb fie l^ieburdj gum Ibfdjluffe eine^ tuenn au(^ nod)

fo ungünftigen griebcn^ ^u treiben. (Sollten D^uglanb unb "iPreuBen

Qtwa^x lüerben, bag fie biefe 3lbfid)t erreichen fönnten, bann n)ürbe

aud) bie äugerfte 9lad)giebig!eit 3U nidjt^ führen, fonbern öon bem

Könige öon ^reugen nur nod) me^r mipraudjt merben, um gule^t

bie unerträg(id)ften 3ii9^ftänbniffe gu ergtuingen, burdj meldje er reid)^

lit^e ^ntj^äbigung für (eine ^rieg^foften, unb gtüar entmeber in @elb

ober burc^ Gebietsabtretungen erhielte. Son^o^l in Berlin alö in

St. '13eterSburg inürbe man eö oljne 3^^<^if^l ^^^^ ^^^ eine grudjt biejer

(gin]d)üd)terung anje^en, ujenn bie ^aiferin je^t in golge ber in Sien

überreidjtcn ruffijdjen (Srflärung plö^Ii^ üon i()ren früheren SSor-

ferlägen abgeben unb auS eigenem eintriebe mit neuen, not^ tiefer

I)erabgeftimmten Einträgen ^erüortreten wollte.

dagegen laffe fi^ feineemegS erwarten, bag ber ^önig Don

"ißreugen je^t einen ber beiben öfterreic^ifd^en ^orfc^läge freimiHig an-

nehmen, ober bap er ^iegu burd) nat^brüdlidje 33orftellungen 9xu§>

lanbö unb granfreic^S üermo^t werben würbe, ^lllgubeutlidj ^abe fid)

Ü^u^lanb gegen biejelben erflärt, unb wenn aud) grantrei^ fid) fc^on

früher unb erft öor furgem für fie auSgejprodjen l)abe, fo fei bodj

fein ä^ü^ifcl/ ^^B ^^ fie nidjt alö baS einzige 5luehmftömittel, fonbern

nur als (^runblage gu ferneren 33erl)anblungen bctradjtc.

Um allem 33erbad)tc einer gefdje^cnen (Sinjd)üd)tcrung üorgu^

beugen, fei eS bal)cr not^wenbig, üor ber §)anb wenigftenS bem

Sd)cine nad) auf ben öfterreid;ifd;en Einträgen 3U bel)arren. .pieburd)
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fönnte and) bev Slöniij üou ^T?veiiBen um (o cf)ev 3111* 5lnna^me nidjt

l'o mit ge^enbev Einträge üevinod)t tuevben. ®enn e^ märe ein 311

grogc^ Sagni§ unb ipürbe nic^t nur bnö ganje griebenönjer! öeveitetn,

fonbeni niicf) \>\c ®efaf)v fjerüornifen, Üinftigljiu gegen 9?iiglanb unb

^reu^cn jugleid) ^rieg füfjrcn gu müf[en unb bev Apoffnung auf ben

^eiftanb gvanfveidj üoKenb^ üerluftig ju inerben, menn man auf jenen

^ropofitionen unerfdjütterlic^ öer^arren unb baburc^, ftatt größere ^iiU

fä^rigfeit ju geigen, fogav Don beut mtebev gurüdtveten molUe, tt)03u

fic^ bie ^aiferin fd)on fvüljcr angeboten ^abe.

(Sntfdjliege man fid) notfjgebrungen 3U einiger 9^adjgiebigfeit, fo

fönnte fie nur in einer 3)2obification be^ ^wütm üon ber ^aiferin

geftedten ^egef^ren^ befte()en. ®enn eö fei fc^on je^t üor^er3ufe^en,

ba^ tpeber \)k gange Snnlinie unb baburd) bie S5erbinbung mit Xirol,

nod) bie (Srmerbung ber baierifc^en «Satgmerfe Oefterreid) gugeftanben

merben bürfte. 3Ö3ie tueit man Ijierin 3urü(fn)eic^en muffe, ti^erbe oon

ber ^id)erl)eit, mit ujefdjer bem tönige üon ^reugen ruffif^e §ülfe

in 2luöfid)t ftel)e, unb üon bem größeren ober geringeren 9^a^bru(fe

abhängen, mit bem granfreid) für Defterreidj fidj einfe^e. Söenn

man audj barnad) ftreben muffe, bie gorberungen Oefterreidjö fo

wenig at^ nur immer möglidj fdjumlern 3U (äffen, fo möge man boc^

auc^ ha§ ®eh)id)t ber Betrachtung nid^t üergeffen, bag um irgenb

eineö üer^ältni^mäBig geringfügigen 3ii9^ftönbniffeö miUn nic^t bie

griebenööer^anblung felbft auf^ (^^iel gefegt tuerben bürfe.

3nöbefonbere Ijaht man barauf 3U a^ten, ba^ "ißreugen ben

5(uötaufd) ber fränüf^en SO^arfgraft^ümer gegen hk gan3e Öauft^

nidjt inö Serf fe^en fönne. Man befil^e um fo me^r 5luÖfidjt auf

(ärreidjung biefe^ ^mdt^, a(^ eine^t^eil^ «Sac^fen auf jenen ^lan

nur fc^ttjer ober gar nic^t einge()en irerbe, unb auc^ granfreid^ beffen

^ern)irflid)ung bereite mi^rat^en ^abe.

D^ic^te man übrigen^ aud} nad) biefen ®runbfä^en baö fernerhin

3U beobad)tenbe 35erfa^ren ein, fo fei eö bod) nidjt unmöglid), ha^ hk

Äaiferin 3tuifd;en ber gortfe^ung be^ triegeö gegen '^.H'eugen unb D^ug*

tanb gugleic^, unb ber 5lnna^me eineö grieben^ 3u tüä^Ien ge3mungen
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fet, biird^ treten ntcfjt nur haß Qntereffe Oefterretd^^, fonbern aurf)

beffen politt(dje^ 5lnfe^en l^ingeopfert lüerbe. gür btefen gati fdjlug

^aunt^ DJcaBrcgeln üor, burc^ njel^e ^^uglanb eine empfinbli^e

!Diderf{on gemad)t, eine S^^eilung feiner Gräfte ^erbeigefür^rt unb e^

fomit öon einer ausgiebigen Unterftü^ung beö Königs öon ^reugen ab^

ge]^alten mürbe. @ie \)'attm üorerft in ber ^(nreijung ber Pforte gum

Kriege gegen ^^u^Ianb gu befielen, ben fie nit^t leidjt unter günftigeren

Umftänben trieber aufzunehmen bermödjte. SoKe fie augerbem (^elb

antrenben, fo fönnte fie fid) einen beträi^tUc^en 3ln^ang in "^okn

erirerbcn unb mit öfterrei(^ifd^er, ja t)ielleid)t aud) mit frangöfifdjer

§ülfe, lüenn nic^t ben ti)nig t)on $o(en mit bem größten Zl}dk ber

poInif(^en 9^ation, fo hoä) dm anfef)nlid)e ^onföberation für fid)

gewinnen. Oefterreic^ fönnte l^iegu burd^ baö iBerfpred^en, iüenn eS

(St^Iefien iDieberbefäme , ©aligien abtreten gu tüotten, fe^r öieleS bei-

tragen unb ^olen gu äugerfter Slnftrengung anfpornen, baS an ^reugen

unb oielleidjt aud^ baS an D^uglanb abgetretene :potnifdje (^tbkt lüieber

gurütfguerobern.

3um (Sdjluffe !am ^auni^ audj auf ben üon bem ^aifer neuere

bingS in 5lnregung gebrachten $lan lüegen beS (Sintaufd^eS gang

^aiernS gegen hk 9lieberlanbe gu fpredjen. (5r gtüeifelte nid)t, bag

ber ^urfürft ton ber ^falg fe^r gerne hierauf eingeben, unb ba^

aud) baig §au§ 3^^^^^^ü(fen fid) ^iegu l^erbeilaffen trürbe. ®amit fei

jebo^ tüeber haß ^u]tanhdommm biefeS ^laneS gefid)ert, no^ ber

griebe inieber l^ergefteüt. Qmmer fomme eS ^auptfäd^Ud^ barauf an,

ob auc^ ber ^önig t)on ^reugen biefen 5(u§taufd) gulaffen unb gran^

reic^ ^iemit übereinftimmen irerbe; beibeS fd)eine nod) gireifel^aft gu

fein, ^ennod) ipalte nid)t haß geringfte ^inberni^ ob, l^ierüber ben

frangöfifc^en §of, unb girar um fo e^er auSguforfdien, als bie ©elegen^

^dt bargeboten tt»äre, i^m gleid^fattS einige 3Sort^eile gufommen ju

laffen
»^i).

hierin beftanben im Sefentlic^en bie 25orfd)lägc beS Staats*

fanglerS über baS, tvaß oon S5>ien auS ge]d)el)cn fottte. ^Diegmal

goüte i^nen jeboc^ ^laxxa Xfiercfta i^rcn ^eifaü nid)t. (5in Courier
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mß gvantvcid) wav ciiuictvoffen mib Ijattc bcii Oiat() bei* borticjeu

^Kegienttui iibcvbvad)t, man möi]c tvndjteii, biivd) Sxuj^lanb^ Vermittlung

511 einciii 'i>erg(eidje mit 'l^vciij^cii 311 flelaiuieii. <Sic glnube, fc^vieb

nun 9}tavia Xl)crefia nii .si 1111111^3, mau töuuc uid)t^ ^^effeve^ t^un,

alo bicjeu ^Kat() befoifleu, uub ba^ uui fo uiel)v, al^ nudj ber Slaifer

bicjcv ilWnuuuii fei. ilnmu e^ uiöglid) cv|d)eiue, möge umu bic ®e^

vufung eine^ Ciougveffeo Devuieibeu; mnn aber nic^t, mäven 3Bien, !lHn3,

^Regeut^burg, ^lugcibuvg, ^vafnu ciK^ Vev]'auim(uuge?ovt oovsufdjlngen,

uie aber eine Stabt, bie nod) meitev entfernt fei ober fid) gar auf

ruffifdjem (BcUcU befinbe ^•^2).

'3Jic^tö (^\\k^ (äffe fidj, ^attc 3ofept) feiner SiJhitter gefc^rieben,

uio^l aber nmndje fe'^r ge^äffige, ja üieUeidjt gan^ unerträgliche gor-

berung üon einem (longreffe entarten ^•^•*). Itnb einige Xage fpätcr

mahnte er jur (Srtf)ei(ung einer ^ntiDort an 9^u^Ianb. ^i)?an möge

cntireber bie iöermittlung annel)men ober in ber gorm eine^ Ulti*

nmtumö erüären, \va^ man eigentlich lüolle. (Snbli(^ tonnte man

üorfdjlagen, bit gan^e 5lngelegenl}eit ber 9?eic^^öerfammlung unb i^rer

(^ntfc^eibung 3U übertragen. Senn man \)k in ^efi^ genommenen

baierifd)en ®ebiet^tl)eile 3urü(fftelle, fönnten hk 35ermittler ben Sßaffen*

ftillftanb unb oielleidjt aud) ben gneben 3tt)ifcf)en Defterreic^ unb

*??reuJ5en 3U 8tanbe bringen; muffe ba^ über^au))t gefc^e^en, bann

hjäre eö no(^ am beften, tüenn eö möglidjft balb eintrete. 5Im für3eften

unb fcf)önften märe e^ freili^ 3u fagen: „3cf) befi^e einen X^eit

„^aiernö traft meinet 9^ec^tc^ unb ber an mic^ erfolgten Slbtretung;

„man möge i^n mir nehmen, aber xd) \mii midj uert^eibigen".

Unmöglid) tonnte fic^ jeboc^ ber taifer barüber täufc^en, baß

e^ mdjt ^ie3u fommen tuerbe. ^a er eine lange 5?er^anblung öor-

^erfa^, glaubte er fid) aud) für balbige ^eenbigung ber geinbfelig*

feiten erflären 3U muffen. „3»^ fpredje gegen mic^ felbft, gegen meine

„Neigungen", fc^rieb er feiner 3J?utter, „tvk iä) jebod^ bie (Sachen

„betradjte, ift nid)tö 5lnbere^ mel)r 3U t^un. Sd) ^alte mic^ umfo=

„me^r für oerpflidjtet bie^ 3U fagen, alö ber ^rieg, trenn man cö

„unparteiifcf) prüft, meljr gegen micf) perfönlid) aU gegen bk 3J^onarct)ic
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„gcfüf)rt h)trb. Q^vem Soljle ^abc tcf) fo oft nütf) fclbft aufgeopfert,

„bag td) bie Stvhmg gar nic^t in ^etvadjt 3tel)e, btc Ijicrau^ für mid^

„^erüorgel^t, iinb tncldjc and) auf mid) adetn jurüdfaUen mag" ^'^^).

Waxia 2^§eref{a, iDcldjer gletcl^^eitig anbere unb burd)auö ntd)t

günftig lautenbe 9tadjrtdjten 3uge!ommeu ujareu, iDurbe ^ieburd) in

i^rem S3orfa^e nur beftärft, ntdjt^ gu öerfäumen, um fo rafd) alö nur

immer möglich au^ i^rer ^ebrängm§ gu fomuien. 35on bem :53riefc

be^ ^aifer^, beffen iDtd^tigfte «Stcüe fie in einer eigen^änbig an-

gefertigten 3lbfd)rift bem Surften ^auni^ unüergüglid) überfanbte s^^),

meinte fie, bem gelteren n^erbe l^ieburc^ Doßfommen freie §)anb ge=

U)ä^rt. „9)Ht äugerfter Ungebulb erwarte id) bal)er", fc^rieb fie bem

(Staat^!an3(er, „3^r Ser!, mld)C^ hk DJ^onarc^ie retten unb mi^

„auö biefer Sage befreien foü" ^^ß).

^auni^ inar etU)a§ unit>irf(^ über ha§ drängen ber äaiferin,

unb er öer^e^^lte i^r ba^ and) md)t, inbem er i^r antwortete, felbft

loenn eine rafc^e (Srlebigung ber uji^tigen 5lngelegen^eiten, um bie

e^ ^id) Vnble, nod) not^tüenbiger tüäxt, alö bieg tüirüid) ber galt fei,

fo lüürbe feine Un^ulänglidifeit i^m nid)t geftattet ^aben, i^r bie

befohlene 2lrbeit fdineller gu liefern. Qngtüifdjen überfenbc er fie je^t,

unb er ttierbe fic^, tüenn feine ©efunb^eit e^ erlaube, gur 9J?ittag§3eit,

im gaüe be^ ©egent^eil^ aber 3U einer anberen @tunbe hü if)x cm
finben, i^re (^ntfdieibung 3U tiernel^men ^").

„3J?ein drängen 3U rafi^en ^ntf^lüffen", antlnortete i^m f)ierauf

entfc^ulbigenb 9)?aria X^erefia, „tvar baburdj Ijeroorgerufen, bag @ie

„mid) (Samftag 3lbenb^, alö (Sie hü mir lüaren, burd) hie 33cr-

„fic^erung üollftänbig beruhigten, ®ie l)offten un^ mit einem Mak,

„ol^ne 3Sermittlung ober (Songreg, au^ ber <Bad)t 3U giel^en; 5l((e^ fei

„l)ie3u bereite eingeleitet unb id) n)ürbe e§ morgen ober übermorgen,

„tüaö 9J2ontag getvefen inäre, ^aben. Seither l)at unfere Sage fic^

„nid)t 3um ^efferen oeränbert. ^er ^rief beö taifcr^, ben id) an^

„füllte, geiDä^rt un^ freie §anb, ben !ür3eften $ßeg ein3ufc^lagen; er

„tüirb nidjt 3urü(fteuren, hiß xxidjt bie (Souriere abgegangen finb, unb

„feine (S^egentnart ift bod; \)öd)\i notljmenbig für bie ^orMjrungen
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,,blicf 511 iHTlicvcn, um unö nii^ unjerer mc^v al^ fvittjcfjen Sage gu

„befreien, ^icljcn Sie iin^ aiie ber Sad^e; Sie tüiffen n)ie je^r i^

„Sie ^od}jd)ä^e. 3d) fürdjte Sic finb umrol)!, benn e^ ift fd)on

„ein U^r" ^^^).

5Jad)bem bie ^aijerin ben ^orjc^lag, ben er i^r gemadjt, nidjt

für aueifiUjrbnr gehalten, entgegnete t^r je^t ^auni^, jo ^abe feine

']3flic^t i^m geboten, einen anberen, unb ^njar einen foldjen 3U er*

[innen, ber in jeber ^ejieljung i^rem 5lnfel)en nic^t nur, fonbern auc^

ber 3BoI)Ifnl)rt i^re^ §aufe^ unb beö gefannnten beutfd^en 9^eid)eö

entfpred;e unb gleichzeitig eine fefte ©runblage abgeben fönne, um aud^

für bie 3"fiitift un^eiluollen (^reigniffen unb gefäljrlidjen Kriegen gu

begegnen. X)aburc^, baj S^anfreid) unb ^u^lanb bie 33ermittlung

angenommen Ratten, fei bie ©efa^r etmaö verringert Sorben, inbem

lüü^renb ber ^auer biefer ^Ser^anblung ^ujlanb nii^t ^u ben Sßaffen

greifen n)erbe. Slüein baß Uebel befte^e bo^ infofern fort, al^ man

fid) üon granlreid) nid^t öiel ©ebei^lic^eö üerfprec^en bürfe unb faft

alle d)läd}tf: gegen Oefterreic^ unb für ^reugen geftimmt feien. Seicht

loffe fid^ ba^er öor^erfe^en, ha^ bie 53ermittler neue SSorfdjläge be*

getreu, t>k 35ort^eile für Oefterreic^ immer me^r verringern unb

i^m fernere 3ii9^ftönbniffe unb Abtretungen jumut^en, baß augerbem

*ißreu^en unb ^uglanb baö 9?ii^teramt üben unb Sc^tcrem l^ieburd)

aud) bie 5lngelegen^eiten ®eutfd)lanb^ jur ^eeinfluffung preisgegeben

würben, (^nblid) muffe man ^^uglanbö förmli^e 33ermittlung für

um fo bebenllidjer anfel)en, alö eö hir^ üorl)er in 353ien eine (Srllärung

abgegeben l)abe, in meldjer für ben gall, ha^ Oefterreid) nidjt gricben

fdjliegen tnolle, gemiffer SJ^agen fd)on im Lorano feine ^et^eiligung

am Kriege angetünbigt lüurbe.

Um tro^bem fo viele ^cbenfen auS beut 3öege 3U räumen unb

Oefterreid)^ ivirflidje 3lbfidjten 3U erreidjen, möge nmn mit bem ^ur*

fürften von ber ^^falg eine neue Uebereinlunft fdjliegen unb i^m 3lto

3urü(fgeben, n)aö man von baierifdjcm l^anbe in ^efitj genommen

l)abe. ^em beutfd^en D^eidje möge nmn hk^ mittljeilen unb i^m
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(ileidj^eitig crflären, bog man firfi feiner (Sntfd^eibung über bie baiev{jd)e

(Erbfolge gu fügen bereit fei. @nbtid) fteflc man i^m bie 3D^a^regeln

an^eim, hu e^ njegen ber branbenburgifc^en (Succeffion in ben frän^

fifc^en 202arfgraftJ)ümern 311 ergreifen für rät^Ii^ anfel)en njerbe.

^ie 33ort^eilc biefeö 55orfd)Iage^ fielen nad^ ber 5lnfid)t beö

©taatgfan^Ier^ öon felbft in hk klugen. Defterreic^ entfage §ieburd),

meinte er, feinen (^erec^tfamen in gar feiner Seife; e§ lege oielme^r

eine neue ^robe feiner SJMgigung unb feiner 9?ucffidjt auf hk (ii)xt

unb hk 3Öo]^lfat)rt be^ dldd)t^ ab. Öe^tere^ tt)erbe in ber branben^

burgifdjen ©ucceffion^fad)e entireber gu (fünften ^reugen^, ober gar

ni^t entftreiben. 3n erfterem gatte muffe fic^ ba^ ^eid^ ben 9kc^=

t^etl unb bie «Sc^anbe felbft beimeffen, im giüeiten aber bleibe bk

<Bad)c unau^getragen unb bie nad)gebornen ^ringen fönnten unter

anberen ißer^ältniffen gegen bk ^bänberung ber Erbfolge proteftiren

unb fie umftogen.

^ur(^ 5lnna^me unb ^urd^fül^rung feinet 35orfd)lage^ tt)ürbe

audj, fu^r tauni^ fort, bie überaus n^iditige 5lbfi^t erreid)t, bem

Könige t)on ^ißreugen alle Urfadjc 3um Kriege 3U benel)men unb

glei^geitig feine geheimen ^^aufc^projecte gu vereiteln. 3)^an bebürfc

babei feiner 3Sermittlung, unb ^abc alfo aud) nid)t Urfad^e, granfreid)

unb 9?uglanb für biefelbe banfbar 3U fein. 3ugWd) tüürbe benen ber

Tlnnh geftopft, mldjc vorgäben, hk üon üfterreid)if(^er (Seite an*

gebotene 3iii^ü(fftetlung ber in ^efi^ genommenen baierifdjen ^chkt^^^

tl)eile tpäre nid)t ernftlit^ gemeint. Ueberbieg fönnten burd) hk neue

mit turpfalg abgufdiliegenbe (Sonüention immer nod) anbere unb mefent^

lidje S^ort^eile erreidjt tüerben. Unb umn ba^nc fid) ben Sßeg, fünftig*

^in in etmaigen fe^r mistigen gälten, mic in bem M immerl)in mög*

lidjen Sluöfterben^ beö furpfälgifdjen §aufe^, ben üföicberau^brudj hcß

triegee üon üorne^erein gu oer^üten. 1)a cnblic^ ber 9ieid;^tag Ijödjft

n)a^rfc^einlid)er Seife nic^t gu einem förmlichen D^edjt^fprudjc fommen,

fonbern ben 35erfud| umd)en werbe, ben obtüaltenben (Streit burc^ einen

3Serg(eid) gu beenben, fo bürftc ^ieburd) i^-euBen felbft gu anne^m*

bareren 35orfc^lägen t)ermod)t ivcrben. '2lud) fönnten fic £)eftcrreidj
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nid)t aiifgcbningcn, jonbcvn fic niüfetcii beim ^Keid)^tagc üorgebrac^t

merben, iDobiird) 'livcupcu iinb iHii^tanb genöt()igt lüürbcn, jelbft mit-

guiüivfen 3111* Herbeiführung eineö joldjen ^crgleid)e^. 211^ (Snbjtred

beöfelben unirbc öon ^aunijj axiä) je^t tüieber ber (Sintaufd) gang

^dernö gegen bic 9lieber(anbe begeit^net ^^*^).

(5r bürfc ^umr, lie§ taiini^ fid; njeiter t)ernel)men, nic^t mit

^tiüjc^tpeigen übergeben, ha^ noc^ anbere 35or]d)läge, um auö ber

(Snc^e 3u fommen, üor^anben feien. 35ier berfelben meinte er ber

^aiferin auf3äf)(en gu foden. 5II§ ben erften nannte er ben Eintrag,

baicrifc^e^ Öanb mit einem ©efammteinfommen üon einer ü)H((ion gu

verlangen, inbem felbft granfreic^ hierauf ein^ugel^en fc^eine. Slüein

man fönne oor^erfe^en, ba§ hk S^ernjirHit^ung biefe^ 33orf(^tage^ an

fo öiele ^Ibtretungen, 33er3i(^tleiftungen unb anbere ^ebingungen lüürbc

gcfnüpft tnerben, ha^ ber etujaige 23ort^eil nur fe^r gering auö-

faüen burfte.

'an ben gtneiten $la^ fteßte ^auni^ ben ®eban!en, ni^t Oefter^

rci^, fonbern bie 53ermittler foüten neue grieben^propofitionen mad)en,

benn menn hk^ öon öfterreic^if^er (Seite gefc^ä^e, lücrbe man fort==

njä^renb (S^onceffionen über Soncefftonen begehren, ^iefe ^eforgni§

falle jebo^ ^tnnjeg, njenn feiner 9}2einung 3ufo(ge Slüeö in hk §änbe

be^ beutf^en D^eid^e^ gelegt iüerbe, inbem man bann einer förmlichen

iBermittlung gar niä)t bebürfe.

1)rttten§ fönnte man auf ben 5lu^tt)eg gerat^en, 3(lle^ an granl^

reic^ gu überlaffen unb biefem Staate unbefd;ränftc bemalt 3ur geft=

ftellung ber griebenöbebingniffe ein3uräumen. (5^ njüre nic^t unmöglid),

bag granfreid)^ ^^t-geig ^ieburc^ geret3t unb e^ bewogen werbe, für

Oefterrei^ günftigerc ^Sebingungen 3U ernnrfen. Senn man jebod)

anbererfeitö hk ®efinnung beö jci^igeu fran3öfifd)cn 9)iinifteriumö unb

ben Umftanb in ^etrac^t gie^e, in weld) bemütl)igenbcr 3Beife man

fic^ in folc^em gallc gan3 in bie ^Irmc granfreic^ö werfen unb 5llleö

glcidifam üon beffen (^3nabe annel)men mügte, bann fielen bic 8e*

beuten biefeö 5$or|c^lagees üon felbft in bic klugen.
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%\§ mvk unb le^te (Sücntualttät fteüte Slnuni^ ben ^lan ^tn,

bag man ju uiiöergügltdjer Herbeiführung be^ grtebcnö ntd^t nur bic

in ^efit^ genommenen baierijdjen (^ebiet^t^eile ^urüifgebe, fonbern

auä) W bereinftige 33ereinigung ber fränüfdjen a)?arfgraft^ümer mit

^reugen gutaffe. ^iefe^ '^littd bleibe iebodj für ben äu§erften gati

noc^ ieber3eit übrig. Unb nadjbem burdj feinen gegenwärtigen 33orfc!^lag,

meinte tauni^, in ber ^auptfadje ba^ @Ici(^e herbeigeführt, unb nur

einftmeilen bem ißornjurfe, man erfenne nur baö eigene Unred)t an,

baburd) au^geirii^en njerbe, bajs man Slüeö einer förmlidjen ^nU

fd^eibung be^ 9?eid)e^ an^eimfteKe, fo fdjeine trenigften^ für je^t fein

Antrag ben ^or^ug 3U öerbienen.

2aunii^ beenbigte feine weitläufige "Darlegung mit ber ^emerfung,

in bie mit bem ^urfürften üon ber ^fal^ abjufc^Iiegenbc (^onoention

wären nur fol^e ^ebingungen aufjuneljmen, weldje alter Seit ge-

offenbart werben fönnten. ^ieg fc^lieje jebod^ nid)t au^, bag er ba^in

gu bringen wäre, fic^ in^gel)eim unb burdj einen abgefonberten ^tuv^

nod) jur 3ugefte^ung wefentlii^er ^ortfieile an Oefterreic^ an^eifdjig

SU mad^en^ß^).

^er ©taat^fan^ter war aber gu jener ^dt ber ^aiferin gegen*

über nid)t fo glüdli^ mit feinen 33orfd^lägen a(^ fonft. «Sie ert^eilte

benfelben i^re Genehmigung nid^t, fonbern gab uielme^r il^re 5lnfid)t

unb i^re (Sntfd^eibung in folgenben Sorten !unb:

„e^ !an feine frag fein eineö anbern planö alö bi^en 9^r. 4,

„nad^beme gang euro|3a wiber un^, fo ga^r unc^ere alijrte. bci§ reid)

„weig man \vk e^ gebendt, ba ift nid)t^ gutteö gu ^offen, imb fcl)r

„gefä^rlic^, ba^ preüffen bei) bem reidjötag bem meiftcr fpiüe, audj

„öor fünfftige gcitten. mithin wäre aHein nad) bi^cn plan bie antwort

„an rufflanb unb frandrcid) einguridjten, ha§ umn alfogleidj o^ne

„conditionen ober Convention mit bai)crn gurüdftclle, inbemc üon

„biöen ^off nid^tö gutte^ ju l)offen wcbcr offentlid) nod) l)eimblidj.

„wegen beren gwel) margraüiaten wolte noc^ nidjtö declarirn in ber

„antwort, felbeö an unö lomcn laffen, bod) bencn jweijcn mediateurs

„burdj uneere ministres 3U crrinern, baö nmn baüon ablaffcn wirb;
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„i^nen übevlnffc, \m c^ an jd)icflid)ftcn tiintc eingeleitet n^evben. all

„bi^e innbftänbe, bie in bci)Iigenben extract fid) finben, gebrauchte

„mid) gegen becbe, unb luan unbev oerljoffen nid)t burd) felbc alfo^

„gteid) ber friben funte ^ergcftelt werben, man in übleften fall bic

„congress annet)mete, nic^t aber anberft alf gu mienn, augfpurg, in

„Pessimum cracau. eö märe aber gu )ud)en, bijeö gu üer^inbern

„uiegcn ber länge ber geit unb unfoften, bie unsere innerliche 33cr*

„faffung, bejonber^ t>a^ militare crforbert. ic^ entgi^cte mid) awd)

„nic^t, ber ^at)(erin fclbft gu fc^rciben, tuan bi^ ein üorfc^ub geben

„funte, lueld^eö alleö ber fürft nad) fein fo offt erprobten etjffer gum

„beften auöeinanber fc^en mirb, alf unoolltomen e^ ^ier anfe^e. all

„übrige t)ortl)eil, bic man mit pfal^ auöbingen funte, feinb nic^t an-

„jufe^en, tt)an fie umb ein monat^ nur bem fcf)lu^ auff^ielten unb

„trenig ftaatt auf bi^en l^off gu macf)en ift. t)i§ alleö funte mit luenig

„umbid)Uiet)ff unoern beeben gefdjicften ministren in tnenig Xagen

„3U5ufc^icfen {eljn
;

prejfirt umb )o me^r alj beö ta^fer^ Wal), preffirt

„3u lüiffen an uja^ man ^e^e^^^). fein tag gu üerjaumen ift megen

„ber immenjcn Dorferrungen, bie c§ erforbcrt öor bic fünfftige cara-

„pagne. tarnotzi bcm courir nad) pari^ unb ein anbcrn ber ge-

„id)icfteften nad) Petersburg ju fc^iden iüäre. in alle übrige allodial-

„unb nebenfac^en fönnen \mx in nid)t0 eingel)en ; fan nod) bem reic^S-

„tage DcriinScn lücrben."

'3ia(f)bcm 3}?aria ^^ercfia burd) bieje Öntfc^eibung ben Eintrag

beö (Staatöfan.^lerS abgelel)nt unb einen anbercn ^cfd)luj3 gefaxt

^atte, mugtc tauni^ neue (Snttüürfc, unb gtnar eben foino^l für baS

an ben .^lönig üon granfreid) gu rid)tcnbc @d)rcibcn aiß für bic

in ^t. '^}3etcröburg abgugcbcnbc (Srflärung aufarbeiten laffcn. 5(bcr

aud) an biefen ^rojecten nal^m ä)kria ^I^^erefia n)ieber 3lenberungen

üor. §ieburd) cntftanb trol^ unabläffigcn ^rängenö ber ^aiferin, mel^

leid)t nid)t gang o^ne abfid)tlid)cS ,3iit^ii" ^cö sStaatöfanglcrö, ber fie

in etiüaö unnnrid)cm Xonc bat, il)m boc^ bic gur ^ollenbung fo über-

aus n)id)tiger 3(rbeiten burd)auö nütt)U)enbigc ^cit gu gönnen ^*-^), eine

33ergi)gerung üon einigen !Iagen, iv>äl)rcnb bereu, unb gtimr am 9J?orgeu

beö 26. :3iüücmbcr ^ojcpl) cnblid) luiebcr nad) 3i^ien fam. §öd)ft

«rnet^, aWoria 2l)evcrto. X. iöb. 87
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ungufrieben mar er, bag er nic^t öermoc^t l^atk, öor feiner 3lbret)e

üom trteg^fd^aupta^e ben breiigen ettüa burc^ einen Ueberfad auf

Qägernborf einen tücf)tigen «Schlag 311 öerfe^en ^^^). @i^on barüber

anwerft üerftimmt, mag er eö nod^ übler aufgenommen ^aben, baß

fein Sunf^, bie (Srflärungen an D^u^Ianb unb an granfreid) foüten

frf)on üor feiner 9?ü(ffe^r nad) Sien an i^re ^eftimmung abgefenbet

fein, auf ba§ er an i^^nen nic^t bet^eiligt erfc^eine, burc^ haß ^anbtxn

be^ Surften ^auni^ vereitelt irurbe ^^^). 2lm 2^age nac^ feiner 5ln!unft

I)atte ber ^aifer eine längere Unterrebung mit ^auni^, unb am

Slbenbe be^ folgenben ^ageö, be§ 25. ^f^oöember gingen bie Souriere

nac^ ^ariig unb na(| @t. Petersburg ah, lüeldie hu entfc^eibenben

äJ^itt^eilungen beö Siener §ofeÖ bortl^in überbrad^ten.

^ie perfönli(^e 5lnf(^auung ber taiferin unb i^r Urtl^eil über

i^re Sage laffen fid^ am beutlic^ften bem Briefe entnehmen, mld)cn

fie an jenem Zaqt an SJ^erc^ rid^tete. „Senn ic^ mi(^ jemals", f^ti^t

e^ barin, „in einer großen 55erlegen^eit befanb, fo ift e^ in biefem

„3lugenbli(fe ber gaü, in irelc^em e^ fid) barum ^anbelt, ben fi^erften

„unb fürgeften Seg eingufci)lagen, um gu einem möglic^ft günftigen

„grieben 3U gelangen. 3(f) empfinbe all hu ^ein, bie e^ bem ^aifer

„unb bem dürften ^auni^ öerurfad^t, alö Url^eber eineö griebenö gu

„erfclieinen, melc^er faum ein feljr ehrenvoller fein fann. ^a iä) xf)n

„j;ebo(^ al^ unerläßlich hctxadjk, fo mac^t meine 2uhc für mein ^au^

„unb für hu Tlonavä)u fo lüie für hu dJltn\d)^tit mid) über all ben

„^abel l^intDegge^en, ben man auf meine friebli(^en Slbfic^ten inirb

„njerfen wollen, tvenn fie nur aud) ben Erfolg ^aben, ben iä) n^ünfdje.

„3c^ geftel)e 3^nen, ha^ fo fe^r id) auc^ ^auni^ fdjö^e, id) ify\ hodj

„in biefer ®elegenl)eit nidjt mieber erlenne. 9tur bamit befdjäftigt,

„feinen 9^uf nic^t gu gefö^rben, unb xou cß fd)eint, burd) ^inberö

„^Träumereien beeinflußt, fdimeid^elt er fid) all^u leichtfertig mit ber

„§offnung, burd^ etma eintretenbe (Sreigniffe nodj einen 5(u^incg gu

„erhalten, ^ae aber mac^t i^n bie @ntfd;eibungen öergögern, lüäljrenb

„ingttjifdjen bie ^Ingelegen^eiten üon Xag gu ^ag öem)icfelter n^erben,

„o^ne baß man 5lu^fidjt befäße, fie mieber in Orbnung gu bringen,

„felbft tt)enn unfcre 2lrmce im fünftigen gelbguge um oiergigtaufenb
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„3}?ann ftävtcv untre, umö fie bcnn aiid) mirtüd) (ein mirb. ^ieg ift

„ba^ Urtt)eil ber erfal)venften ^J3iar]^ä((e unb ©enevale, üom ^ringen

„Gilbert angefangen bie gum legten Hauptmann. Unb man täufd^e

„]\d) nur ja nid)t mit ber Hoffnung, ben Ä'önig üon ^3reii5en burct)

„Örfcljöpfung feiner §ülfeqiiel(en in einem britten gelbjuge gu (^runbe

„3U ridjten. ^ie (^•rfa()rimgen beo kitten ^riege^ unb bie gegcnuiärtige

„politifd)e l^age be^ ^önigt^, meldje ber unfrigen weit überlegen ift,

„müßten eine fo grunblofe iBorau^fe^ung gerftören."

9)kria Xf)erefia lägt fic^ nun bem (trafen 3}2ercl) gegenüber in

eine nähere ^djilberung be^ 33erfaF|renö ein, \vd6)zß tauni^ in biefer

3lngelcgen^eit hcohadjkk. ^ie tabelt ni(^t nur bie Öangfamfeit beö-

felben, fonbern audj ben Qnljalt ber 9?efcripte na^ (St. "J^eteröburg unb

nad^ ^ari^. 9la(^bem ni(^t^ ^eftimmte^ barin gefagt fei, tnerbe man

9)2onate brauchen, um gu befinitiüen geftfteöungen gu gelangen; in

ber 3 ii^ifdjeugeit tonnten hk 'Dinge leid)t eine öiel ungünftigere ©eftalt

annehmen. T)ie 33er^anblung möge baljer auf (^runblage ber 3uvü(f'

fteüung aller in ^efi^ genommenen baierifc^en (S^ebietöt^eile , o^ne

irgenb eine ©egenforberung an 'ißreugen gu fteden, gepflogen, unb oon

ber 5(b^altung eineö (^ongreffeö möglidjft abgefe^en luerben. ®enn

bd einem foId)en fei attguoiel (Gelegenheit gu (Streit unb 3U 33erbitterung

fo ruie gu Verzögerungen aller 5lrt unb gu immer neuen ^ege^ren nad^

(intfd)äbigungen, 5lbtretungen unb ©ebiet^au^taufd) oor^anben. „^ä)

„bin aber feft eutfdjl offen", fagt bie ^aiferin, „mid) l)ierauf ni^t ein=

„gulaffen, felbft menn e^ nur um einen geringfügigen S^^eil meiner

„^efil^ungen in ©^tuaben ober ber Dlieberlanbe fid) ^anbelte. 53ie^

„leicht tuürbe iä) barauf eingegangen fein, trenn man burd^ bie (§r-

„merbung ^aiernö eine anfc^nlidjc 5lbrunbung für bie SO^onard)ie gu

„erlangen öermodjt l)ätte. Slber baran ift nidjt mel)r gu bcnten, unb id)

„n)iü, baj? bie SUJonard^ie ungefdjuiölert auf bem gu§e bleibe, auf Ujelc^em

„fie fid) gegenwärtig befinbet, u»enn fid) nidl)t ber tönig öon ^reugen

„5ur 3lbtretung irgenb eine§ Xl)eilee lum Sdjiefien ober oon ®la^ an

„mid) entid)liegt; jeben fo(d)en (Gebauten aber l)alte id) für iltuforifd)."

^egeidjnenb für ben SJägmutl) ber Äaiferin unb für if)xc innere

Ungufrieben^cit mit ben Sorten, tueldje il;r tauni^ in il)rem -Briefe

37*



580 SKitt^eitunge« an 3iu§lanb unb ^rautrei^.

an ben ^önig t)on granfreid) in ben 9)hinb legte, ift au^ i^rc (Jr-

flävimg, fic 'i:)ahc ficj) nid^t übertinnben fönnen, jenen ^rief mit eigener

^anb gu copiren ; er jei aü^n unglüdlicf) abgefaßt ^^•'^). 3ln if)re 2^od)ter

3}Zarie ^Intoinette aber fd^rieb fie: „Sir bebürfen M griebenö, unb

„jmar je fdjneüer befto beffer, unb o^ne (Songreg; 3U t)iele 3ntere]fen

„finb babei 3U entwirren, ^ie Vermittler foüten unö üorgeidjnen,

„3lüeÖ gurüd^ufteüen, lüie c^ im Qa^re 1777 mar; bie 5lngelegen^eiten

„ber baierijdjen (Erbfolge aber wären nic^t mit benjenigen (Baä)\zn§

„unb ber übrigen ^etl^eiligten 3U vermengen, fonbern ber (Sntjdjeibung

„be^ dldd)t^ an^eim^ufteden. Wc^ tonnte binnen furgent gefagt inerben

„unb n)ir mürben ho^ immer am meiften babei verlieren: hk un*

„geheuren triegöfoften unb bie 35er^eerungen unferer armen ü^änber.

„1)er ^önig üon "ipreugen fo(( nidjtö verlangen bürfen, ba er ber

„5(ngreifer mar unb ertlärt ^at, nidjt^ für fidj ju begehren. ®ie rvdtz

„(Entfernung Ü^ugtanbö Don gran!rei(^ lägt mii^ arge 33er3ögerung

„befür^ten" »«e).

3tüar nidjt ber gorm unb bem Qn^alte, mol^l aber bem ^mdc
nad^, ben fie verfolgten, glidjen fid^ bie je^t öon Sien auö nad) D^ug--

lanb unb nac^ granfreid) abge^enben (S-röffnungen fo jiemlic^. !I)ie

erftere mar meittäufiger a\§ bie gmeite gehalten, bcnn al^ ^Intmort auf

bie ruffif^e 3)iittr)eilung glaubte umn üorcrft ba^ bi^^erige 3>crfa^ren

Oefterreidjö red)tfertigen 3U muffen. §ieran |d)log fic^ bie förmlidje

@r!lärung, bag bie taiferin e^ ber S>^x'm an^eimftede, im (Sinüer*

ftänbniffe mit bem Könige üon granfreid) bk dJliitcl gu mö^len,

meiere am meiften ber ^illiglcit entfprädjen unb alö bie gecignetftcn

3u balbigfter Sieberl)erftellung be^ grieben^ an3ufe^en mären. ®ie

t^unlidjftc ^efdjleunigung berfelben mürbe am nad)brüctlid)ften betont

unb ba^er aud) abgeratljen oon ber Berufung cinci§ (Songreffe^. (Sd^lieg^

üö) mürbe ber Slaiferin üon 9iuglanb bie unDer3üglidjc 3»ftiinbe

bringung eine^ Saffenftillftanbc^ naljegelegt ^^').

3n beut (^d^rcibcn an Öubmig XVI. mar gefagt, nie mürbe bie

taiferin fid) gur rujfijdien Vermittlung entfdjloffcn l)abcn, menn fic

nid)t ber Uebcr3cugung fid) l)ingäbc, au bem ^tönigc üon granfreid)
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bcn ocrtraiicnönnivbigftcn ^Bevt^cibigcv i^vcö ?(nfc^enö unb i^rer Qnter^

cffen 311 6efit3en. «Sic vcdjnc bnf)cv auf feine 33evtt)enbiini3, t>a^ an

(Stelle i^rev le^Uen 5?ov[d}lägc, btc man ^iivücfgemiejcn ^abc, beren

neue gemadjt univben, uielc^e vereinbar feien mit bem, roaß fie ftd)

felbft fc^ulbe. ®efd)ä^e ha^ wiviM), bann mcvbe fte mit i^rer ^w-

ftimmung nidjt 3ögevn unb bcr griebc binnen fur3em ^u ©tanbe

fümmen ^^^).

^em Könige öon 'ißreugen tvav eö nic^t^ weniger al^ ertrünfdjt,

ha^ man in $t3ien getviigt 'i:)attc, feinen 33evbünbeten, ben ^tkx^-^

burgcv §of, t)on bem er üon Xag gu 2^ag merft^ätigem ^eiftanbe

entgegcnftt^, 3u einem 35ermittler nm3ugeftalten. Obgleid; er nac^

feinem eigenen ©eftänbniffe 5t((eö aufbot, bie^ 3U hintertreiben ^ß^),

öermod)te griebrid) feine 2(bfid}t bod) nid)t 3U erreichen, ^uki^t blieb

i^m nidjt^ übrig, al^ fid) in baejenige 3U fügen, lua^ er nic^t änbern

fonnte. 'änö) öon i^m, unb fomtt öon beiben ftreitenben Parteien alö

33ermittler anerfannt, traten granfretc^ unb ^uglanb unt)er3üglic^ in

bie i^nen ^ieburc^ 3ugen)iefene 2:;^ättg!eit ein.
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edjon al^ ^auni^ beni fran^öfifdjeii ^^otj^after ^reteuil bie

^(nttüort €)eftevrei(f)§ auf bie ruift]rf)e (Srflävunö nüttljeUte, ]pxad)

Öe^terer ben Simfcf) aiiö, man möge feiner Regierung Devtvauen^öoü

eröffnen, morauf benn eigentlid) hk ^lh]id)t be^ taiferfjofe^ gerichtet,

imb auf meiere grieben^bebingungen er fid^ ein^ulaffen entfiel offen fei?

Denn ber ^önig oon granfreic^ mode Defterreid) attc errei^baren

33ort^eiIe gönnen. Um jebod} auf beren (Srtangung mit gröf^erer

Slu0fid)t auf (Erfolg ^intpirfen gu fönnen, unb um tro^ feinet beften

Sitten^ fic^ über Oefterreid)^ Sünfc^e nic^t 3U täufdien, muffe er öon

i^nen fd)on üoi^Iäufig genau unterrichtet ttjerben.

^it ber i^m eigenen Umftänblic^feit ertüieberte ^auni^, er fei

bereit ju ben begehrten 9[)2itt^eilungen, bot^ l^ätten fie fid) nac^ brei

oerf^iebenen 9?id^tungen ^in ^u erftreden. ^otro^I ba^, \va^ bie

.^aiferin niemals gugeftel^en fönne, aiß ba^, moju fic fic^ ^erbeitaffen

iroüe, unb enblid^ hk (Srh)erbungen in ^aiern, mit benen fie fic^ 3U

begnügen gebadete, Ratten fie ju umfaffen.

^iemal^ fönne ber 5(u§taufd) ber frän!ifd)en iOlarfgraft^üuier

gegen ^k obere unb bie niebere Öaufi^" ^ugelaffen merben. Denn er

märe für Oefterreic^ mit fo fc^meriüiegenben iöebenfen öerfnüpft, baj;

tß nur not^gebrungen unb in bem ?^afle barein tnidigen fönute, menn

i^m gleidj^eitig ein eben fo großer ^ort^eil ju Statten fäme. Darum

fönne eö aud) feinen D^ec^ten auf bie !^aufi^ nic^t cnt[agen, unb
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ebcnfoiiientg müvbc c^ ftc^ jemals 311 einem (Entgelt an Öanb unb l^euten

für ba^jenige öerfte^en, roaö i^m etma in Katern 311 X^ei( lüerben

foüte. ®d)Ue§(ic^ lüerbe e^ nie auf eine unmittelbare 33er^anblung

mit ®acf)ien eingeben, meil eö burc^au^ feinen (S^egenftanb gebe, ber

3tüi]djen ben |)öfen üon Sien unb öon ^re^ben, tüclä) öe^terer fid)

nod) überbieg gan^ unoerantmortlic^ benommen ^abe, in<^ 9?eine gu

bringen wäre.

dagegen fei bie ^aiferin ^ur ^ett)ätigung i^rer grieben^Iiebc

bereit, ab^uftc^en Don i^rem bi^^erigen SBiberfpruc^e gegen bie 33er*

cinigung üon 2(nöbac^ unb ^at)reut^ mit ^reufen, ja fie njoße im

öugerften gälte üerfprec^en, fi(^ berfelben nie gu tniberfe^en. ^bcnjo

n)oüe fie i()ren Slnfprüt^en auf DJlinbel^eim, bann i^ren Öe^enörcd)ten

auf bie obere "^falj unb in -53al)reut^ unb i^ren 9?e(^ten auf t)k

(Sc^önburgijc^en ^errfd^aften, auf biefe jebo(^ nid)t ettra 3U fünften

(Sac^fenö, jonbern für ben turfürften öon ber ^fat^ entfagen, auf

ba§ Se^terem ^ieburc^ ein Wlittd gu leichterer ^efriebigung ber an

i^n geftellten 5(tIobialforberungen bargeboten trerbe.

3Baö enblid) bie ^rtoerbung angebe, mit ber fic^ \)k ^aiferin

begnügen mürbe, ]o muffe hierauf eine ^treifat^e 5Intn)ort ert^eilt

werben. 2}kn njünfi^e entireber tiaß ®^hkt, njeld^eö ber ^urfürft

öon ber ^falg gum ^lu^taufc^e angeboten ^abe, ober ba^jenige 3U

erhalten, ^infi^tli(^ beffen öon (Btik beö tönigö öon ^reugen ein

®leid)eö gefdje^en fei. (Srftereö beftünbe in bem ^^^eile ber Ober^jfal^

unb be^ ^erjogt^um^ (Sul3ba(^, ber bießfeit^ ber 9^ab gegen ^ö^men

^in liege ; le^tere^ aber in bem T)iftricte öon ^urg^aufen, öon ^affau

angefangen läng^ bee 3nn hi^ ^um (Sinfluffe ber ©al^a in biefen

Strom, unb bann bk eal^a entlang hi^ gur Sal^burgifdien (S^ren^e

bei Silbe^ut. Diefe ^roeite (Srinerbung luürbe jebod) ber .^aiferin hk

roillfommenere fein.

3(ud) hk grage ^reteuil^ nac^ ber 2(rt unb Sföeife, in meldier

ber griebe ju fc^liegcn fein tt)ürbe, tüurbe öon Äauni^ 3n)eifac^ be*

antwortet, i^ntmeber möge, wie bereinft öon Berlin au^ öerlangt



584 Uutervebungen beö ©taatöfanjler^ mit Sreteuil.

ir»ovbcn mar, ^tüifrfjen Oefterretd) imb ^rcu§en %ik^, waß fie felbft

ober hk fonft an bem Streite über bte baierifcfie (Erbfolge ^^öet^eiligteu

angebe, inö 9?eme gebrad^t unb bte getroffene 35erabrebiing fobann

ben Ji^e^teren ^ur 3iift"ii^^ui^9 üorgelegt inerben. Ober betbe Staaten

fönnten firf) etnftli»ei(en burc^ ^rältminarten über bte ®riinb(äl^e be^

allgemeinen Slu^gleid)^ öerftänbtgen, trorauf nadj -D^a^gabe biefer 3Ser^

einbarung 5n)ifd)en Oefterreid) iinb bem !iirpfäl3i)djen §aufe, n)ie aud)

glüifd^en bem le^teren nnb Sat^fen ein 33ertrag abgefdjloffen iDürbe.

^eibe J^ractate l^ätten bem oon Defterreid; nnb '^reugen au^gu*

fertigenben grieben^inftrnmente jur ^erantaffitng unb ©runblage 3U

bienen. 3luc^ in biefer ^e3ie()ung tuurbe man uon öftcrreidjifdjer

Seite ber ^nieiten 9J?obaIität ben 33or3ug oor ber erfteren geben.

^i6)t nitr märe ber ^nftanb beffer gemalert, fonbern beibe §öfe

fönnten gleidi^eitig mit bem 5(b(d)Iuffe ber Präliminarien unter ©e-

iüöl^rleiftung ber 33ermittler einen ^affenftiüftanb abfc^lie§en, bie

Xruppen au^einanber ge^en laffen unb fic^ baburc^ mo^r^aft brücfenbe

5lu§lagen erfparen.

atma 'p)d Socken fpäter l^atte ^auni^ eine ncuerlidje Unter^^

rebung mit ^reteuil ^r üerfidjerte i^n, 3ut)erläfftge 9^a(^rid^ten

liefen i^n mä)t gmeifeln, ber ^önig oon "^reugen münfdje aufridjtig

unb fe^nlid) ben J^rieben, benn er mißfenne nid^t, bag Sadjfen aud)

nur einen einjigen Selb3ug fd^merlid) me^r au§()alten fönne unb motte.

'änä) ^reugen trage bie ^rieg^foften augerorbentlid) ft^mcr, mäl}renb

eö nid}t üiel 3Iuöfidjt befi^e, bag felbft im günftigften galle ber (Srfolg

feiner Saffen gegen Defterreic^ ent(d^eibenb genug fein mürbe, um

3u irgenb einem (Srfal^e für feinen 3lufmanb gu gelangen, kluger*

bem fei e^ mal)r(c^einlic^, bag ber ^önig auf bie ^ci^ülfe ^Ruglanb^

burdjauö nidjt mit 3»öerfi^t gä^len fönne; man bürfe öielmel^r der*

mutzen, ^^u^lanb merbe gleidjgeitig mit feiner (Srflärung in 3ßien

aud) in -33erlin mit nic^t meniger nad)brücflid)en 35orftellungen ^erüor-

getreten fein. Wit ®runb fei ba^er gu ^ offen, ber ^önig öon ^reugen

merbe ftd) nid)t mc^r (0 ^artnäcfig mie früher, fonbern billiger unb

nad)giebiger seigen. ^aö an granfreid; mitget^eilte Ultimatum fei

natürlid)er ^Seife auf ben übelften, unb fomit für ben ?^*all eingeridjtet
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gcmcfen, trenn (?>^rnifti(]cvcc^ fid) in gnv feiner 5fi?ei]c biivd)]'et^^en lte§e.

33on bcv j^veunbj^nft bet^ Hönigö üon gvanfreid) aU i^vc^ einzigen

i^evbünbeten erinnvtc h['i):)cv bie ^laiferin, bng er nid)t^ übereilen, bng

er ftufentüeifc 3U ^cr!e gel)cn iinb nidjt^ unöerfud^t laffen merbe, \va^

xljx 3U größerem i^ortf)eiI gereidjcn fönnte. <Sotd)eö trürbe baburd^

gejdje^en, uienn i()r bcr burdj X()ugut »erlangte baierifdje ^iftrict,

beffen @ren3e üon ^ufftein läng^ beö 3nn nadj Snfferbiirg, nac^

3}?ü^lborf unb 3}?ar!tl, öon ba aber nad) "ipfarrürdjen, Ofter^ofen,

^eggenborf, enblic^ über iBied)tad) unb Salbmündjen nad^ ^ö()men

3u 5ie^en fein tnerbe, mit 5(uöfd}tu^ bc^ Salinenbejirfeig 3u X^eil

iinirbe. ^auni^ bat ben ^otfc^after granfreid)^, fid; in biefem (Sinne

hd feiner 9^egierung 3U uerlDenben. :53reteuit fagte e^ 3U unb au^

9)?erel) erl)ielt ben l)icrauf ab3ielenben 5luftrag ^"<^).

d)lax\ unrb mo^l nidjt irren, menn umn biefe neuerlidje (5r^

Weiterung ber ^ege^ren beö Siener §ofeö bem (Sinftuffe be^ ^aifer^

gujc^reibt, ber feit feiner 9iü(ffe^r ni6)t^ unüerfuc^t gelaffen ^aben

tüirb, um ber nad) feiner DJteinung a((3un)eitge^enben 9^a(^giebig!eit

feiner iOhitter 3U fteuern. 2(bcr anbcrerfeit^ lä^t e^ fid) au^ begreifen,

ba§ ba^ ftete @d)n)an!en in ben ^ege^ren be^ Siener $ofeö feinen

günftigen (Sinbnuf ^eröorbringen fonnte. Unb tüa^ bk §auptfa^e

tt)ar, e^ blieb tüenigften^ in bem gegebenen galle am^ fc^on au^ bem

®runbe nul^lo^, tt)eil man in granfreic^ auf ©runblage ber njeniger

^od) gefpannten 3(nforberungen Defterreid)i§ einen griebenöplan auig^

gearbeitet ^atte, üon bem man fi(^ nun nit^t leidet me^r abbringen

loffen trollte.

)}}aä) ber ^^Infidjt ber fran3öfifc^en D^egierung foltte ber griebe

nidjt nur, fonbern 'tk ööüige ^eenbigung allen obfc^mebenben (Streitet

burd) brei abgefonberte (Sonöentionen 3U @tanbe gebrad)t ujerben.

Die erfte mürbe 3tt)ifc^en Defterreir^ unb ^reu^en, bie 3tüeite jtüifd^en

Oefterreidj unb bem furfürftlic^ pfäl3ifc^en §aufe, hk Mtk enblic^

gmifc^en bem Öe^teren unb bem ^urfürften t)on (Sat^fen al§ 5lllobial*

erben ab3ufd)lie6en fein. 33orerft legte granfreic^ nur '»ßrojecte 3U ben

beiben erften 53ereinbarungcn oor.
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^uvc^ ben 33ertrag ^tüifc^en Defterretd^ imb "ipreu^en foKten

ntc^t nur ber lüeftp^älifcfie ?^rtebe, fonbern auc^ bk übrigen 3tt)tic^en

bctben SJ^äc^ten abgeft^loffenen Xxaztak unb tn^befonbere ber öon

§ubcrt^burg t^re ^eftättgung erhalten, ^ie betberfeitigen Gruppen

Ratten gleich nac^ lbf^Iii§ be^ grteben^ alk§ etwa öon i^nen befehle

feinbUd^e ©ebtet 311 räumen, befangene unb ®et(eln aber foltten binnen

\e6)ß Socken o^ne ööfegelb ^urüdfe^ren bürfen. !Da^ D^ec^t be^

^önig^ t)on ^reugen, hk 9}?ar!graft^ümer ^(n^bacf) unb ^a^reut^

bereinft mit ben Öänbern feiner §auptlinie ju üereinigen ober mit

i^nen nadj feinem ©utbünfen anberiüeitig ^u verfügen, merbe üon ber

^aiferin für fi(^ unb i^re (Srben au^brücflic^ anerfannt unb fie erflärc,

feiner ^dt gegen bie unbe^inberte 5lu^übung biefe^ dlcä)k^ tum (5in=

menbung erl^eben 3U lüoüen. @d)liepc^ entfage fie ben ^ec^ten ber

^rone ^öl^men auf i^re in ben genannten SJ^arfgraft^ümern befinb^

lid^en ße^en, tüä^renb öon ^dk be^ ^önigö öon ^reu§en ein ®Iei(^e^

l^infid^ttit^ einiger öon 3ln^bad^ unb ^a^reut^ abhängiger Öel)en in

Oefterreid) gefdjelje.

3u bem Vertrage, melc^er gtöifc^en Oefterreicf) unb bem für*

pfälgifc^en |)aufe abguf(fliegen war, legte granfreic^ ^mi öon einanbcr

öerfcf)iebene (Snttöürfe öor. ^ie ^trei erften 5lrtifel rt»aren in beiben

'13rojecten g(ei(^; hk (^onöention mit bem S^urfürften öon ber ^fal^

öom 3. Qänner 1778 follte aU mä)t befte^enb angefe^en töerben unb

ber Öei^tere in ^efil^ atler öon öfterreic^ift^er (Bdk occupirten baierif^en

®ebiet^tf)eile treten, dagegen löerbe er, unb ^wav nac^ bem einen

^rojecte ben X^eil ber Oberpfat^ unb be^ ^ergogt^umö 5^euburg, ber

3tt)ifc^en ber bö^mifrfjen ©renje unb ben ??Iüffen (S^am, 9?egen unb

5^ab liegt, an Oefterreid^ abtreten. ^Jlacf)bem 3töei öon ben bret Öanb^

gerieften, aue benen bie Sanbgraff^aft ^euc^tenberg befte^e, fic^ innere

f)alb biefer (S^ren^e befänben, mürbe auc^ biefe an Oefterreic^ gelangen.

^a6) bem glreiten ^13lane aber ^atte bieg mit bem X^eile beö ^ent*

amteö ^urgl)aufen, ber stuifc^en ber ^onau, bem 3nn unb ber (Sal^a

gelegen ift, ba^er mit ben ^c^irfen öon Silbet)ut, :53raunau, 3)?auer

fird)en, ?^riebburg, 9J?attig^ofen, D^^ieb unb (Sdjärbiug 3U gefdjel)en. ^ie

brei 3ule^t genannten Jlüffe foltten beiben Uferftaaten gemeinfam
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gehören iiitb luni iljucii mit tcinen neuen 33cvfe^vof)inbevniffen ober

2(bgaben belegt tperben.

^ie testen 2lvti!el ber betben 35ertragöentn)ürfe maren ttjenigften^

ber §aiipt)ad}e nadj tpieber ibentifd). ^ie taijevin jollte bem ^ur-

fürften t»on ber "ipfats bie in ber Dberpfat^ gelegenen Öe^en ber Irone

^ö^men, infofern fie in bem i^m üerbleibcnben (Gebiete gelegen tnären,

Derleif)en, für bie 3iif»ttf* fi^^^' ^^^ 5üif^ebung bieje^ öe^en^banbe^

beipf(id)ten. Gin ®leidje§ ()atte Ijinfidjtlidj ber 9^eid)^lel}en in ^aiern

unb in (Sc^maben 3U gejd)e^en. @ie t)erpflid)te fic^ überbieg, bem

^nrfürften öon ber "^fal^ gur @ntfd)äbigung für (Sac^fen al§ 5lttobiat*

erben eine getüiffe @nmme 3U begaljlen unb au^erbem hk Dber^err^

lidjfeit ber trone ^ö^men nuf bie ©raffc^aft @c^önborn nid)t me^r

fortbefte^en ^u (äffen.

3n bem v^djreiben, luetdjeö ^ubnjig XVI. gleidjgeitig an hk

^niferin abgeben Iie§, madjte er fie barauf aufmerffam, bag ber ^önig

öon ^]3reugen fid) iDo^l leidjter gur 5lnna^me be^ gnjeiten, al^ gu ber

be^ erften 35orfdjIage^ ^erbeilaffen ttierbe. 'I)enn nac^bem Defterreii^

ben 5lu^taufd) ber fränfifdien 3Jcar!graft^ümer gegen bie Öaufi^ nid)t

angeben mik, tnerbe e^ i^m feine^meg^ ermünfi^t fein, ba§ fidj bae!

nn Cefterreid) tommenbe (^thkt in näd)fter ^läfjt ber i^m bereinft gu^

faKenben SDkrfgraft^ümer befinbe ^'
').

3n Sien wax nmn jebod) tt>eber mit bem einen not^ mit bem

nnberen ^rojecte burd^meg^ aufrieben. 'I)en meiften 5lnfto§ erregte e^,

bn§ nmn eine ®e(bfumme beifteuern f oüte gur -53efriebigung «Sac^fen^

;

biefee 35erlangen mürbe üon ^ük be^ ^aifer^ gercibegu al^ eine

I)emüt^igung erflärt. Unb augerbem fam er auf feinen (^ebanfen

gurücf, man möge eine gröBere (Gebietsabtretung begehren, fei eS auc^

nur, um fic^ am (5nbc ettüaS me^r abbringen laffen gu fönnen. 5lber

n)aS er in biefer ^egie^iung an ^aunil^ fd)rieb, berbient ^auptfäd)lic^

au0 bem (Grunbe ^ead)tung, weil eS ben ^etreiS liefert, \vk fe^r eS

aud) bem .»^aifer um ben ^2(bfd)luj5 beö ^viebenö 3u tl)un mar. 1)enn

nad) all ben Sat)rnel)mungen, bk er feit jeiner )Rndk\)v madjte,
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I^ielt er etiie nac^bvu(fHc^e Fortführung be^ ^riege^ nic^t met)r für

möglich ^^2).

a^ gel^t l^ternu^ im^tüetfel^aft l^eröor, inie fe^r ^önig grtcbric^

\xä) täufrfjte, tüenn er ber 9}^einung fic^ ^tngnb, Qofep^ bränge and)

je^t nodj fortuiäf)renb 311111 Kriege imb er ^be niäjt nur ^aunt^ auf

feine (Bdk gebracht, fonbern aucfj bte ^niferin ju feinen (^ebanfen

befel^rt s'^). Qn a(( biefen 33erinut()ungen irrte ber ^önig, unb nur

barin l^atte er 'iRtdjt, bag er annahm, ber ^aifer übe ben mag^

gebenbften (Sinflug auf al(e^ ba^jenige, \va^ mit bem griebenö*

gef(^äfte in irgenbmeldjein giif^^^ittK^n^J^i^^ÖC pf^ttb. ^ennod) iDürbe

man fe^Ige()en, menn man ber DJ^einung fic| Eingeben n)o((te, 9}^aria

2^^erefia ^ätte \xd) jeber (Siniüirfung hierauf üöKig entfdjlagen. ^eineö^

njeg^ tüar bieg ber gad; üon i^r ^oltc üielmefir ^auni^ fic^ bie

33er^altung^befeI)Ie, al§ ^reteuil mit ben in granfreic^ aufgearbeiteten

griebeneprojecten an i^n Tjerantrat.

(S§ irar begreifli(^, bag man tt>iber biefelben am ^aifer^ofe fo

Tlan^tß einjuinenben fanb. Wiä)t fo fe^r gegen ben (Sntiüurf be§

3Sertrage^, ber jlüifdien Oefterreid^ unb ^reugen abgcfdjloffen irerben

follte, gef^al^ bieg. 9^ur gegen ben Sortlaut be§ 5lrti!el^, burci^

inelc^en ^önig griebrid^ ermächtigt irürbe, ni^t nur bie fränüfd^cn

9J^ar!graft^ümer mit ^reugen ju vereinigen, fonbern aud) fonft mit

il^nen nac^ feinem ®utbün!en ju verfügen, fträubte fid) ^auni^.

^enn e^ lag auf ber §anb, ha^ unter biefen le^teren Sorten auc^

ber 2(uetauf(^ ber 3}2ar!graft^üiner gegen bie 'i^aufi^ begriffen ir»erben

tonnte, ^ei bem leicht cr!Iärlid)en Sibeririüen, ber in Sien I)iegegen

beftanb, brang man barauf unb fe^te e^ i-oenigftenö dor ber §anb

burd), ha^ biefer 3ufa^ in bem betreffenben 5(rtifel wegblieb. 9^ur

auf hk bereinftige ^Bereinigung ber 3}?arfgraftl)ümer mit ^reugen,

nid)t aber auf eine anberiDärtigc 3Serfügung mit ifjnen fotitc hk 3"^

ftimmung Oefterreidjö fic^ erftreden.

3a]^Ireic^er traren bie (Jinirenbungen c\cc\cn ben (5ntti>urf be^

^ertrage^, ber 5it)ifri)en Oefterreid) unb bem turfürften oon ber "pfalg
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nb3iifd)I{c^cn \mv. 3;ntSbcionbevc modtc man, iinb gcmig mit üofkm

dxcd)tc, biivdjmie md)t^ baüou l)övcn, ba^ bic (^onüentiou üom 3. Jänner

1778 alö ungültig evHärt merben foüte; man fjätk ja babuvd) bae

eigene 33evfal)ven gu einem unbefugten geftempelt. ^auni^ begehrte

inelmel)r unb :iÖvetcui( mifligtc ein, ba§ bie neue Uebeveinhmft ali§

bie 33evlr>irflic^ung beö in ber fvül)even (Sonüention au^gejprodjenen

33ovbe^altce gur Herbeiführung einer berartigen 35erftänbigung ^in^

gefteüt werbe.

^ie ferneren 5(bänberungen, bcncn man uon öfterrcid)ifd}er «Seite

baö ^Sertrag^projcct unterzogen fe^en mottte, betrafen ebenfo fe^r hk

gorm alö t>a^ Sefen ber @ac^e. ®ie gan^e ^erabrebung mit bem

^urfürften üon ber ^fal3 fodte me^r ba^ Slnfe^en gegenfeitiger ^n-^

geftänbniffe al^ einseitiger 5lbtretungen öon Seite M turfürften er^

langen ; barum würbe mit ben öfterreidjifdjcn (Sonceffionen ber Einfang

gemad)t. 5tn bie ^er^id^tleiftung ber ^aiferin auf alle baierifc^en

©ebiet^t^eile würbe bie i^rerfeit^ gefd)el)enbe 3lbtretung ber §err]djaft

9}ünbel^eim, bann ber Dber^errlidjfeit^re^tc ber ^rone ^öl)men auf

bie @rafid)aft Sdjönburg an ben turfürften gefnüpft; mit le^teren

joüte er nac^ feinem ©utbünfen uerfügen fönnen. 5lu§erbem würben

i^m unb feinen 9kd)folgern fowo^l bie bö^mifdjen Öe^en in ber Ober-

pfalg, alö hk ^cid)elel)cn in ^aicrn unb in Sd)Waben oerlicljcn werben,

\vk ber oerftorbene Äurfürft oon ^aicrn fie befaß, dagegen Ijätte

ber ^^eil beei baierifd)en D^egierung^be^irfe^ ^urgljaufen, ber hk

![<anbgerid)te Silb^l)ut, ^raunau mit ber gleichnamigen Stabt, Wamv-

!ird)en, Svicbburg, 3)lattig]^ofen, 9iieb unb Sdjärbing umfaffe, an

Oefterreid) 3U fallen. |)ie3u würbe nodj, unb jwar, wie wir gefe^en

l)aben, auf auebrücflidieö ^ege^ren be^ ^aifer^ ein £^anbftrid) am

linfen Ufer bc^ 3nn, ber fid) üom (Sinfluffe ber ^ilö in bie ^onau

über 2(unlird)en, ^lltercbadj, 3Iibcnbad), ^nilburgöfirdjen, Xl)ann, Qul^

bad) unb Seiberöborf hi^ ^um (iinfluffe ber Salza in ben Qnn

erftrerfte, in 5lnfprud) genommen. Slugerbem be^arrte Oeftcrreid) feft

auf feiner Scigerung, gur (5ntfd)äbigung be^ ^urfürften öon Sadjfen

eine 33eifteuer ^u wibmen, unb eci gab ba^er aud) hk (5infd)altung

einee berartigen 2(rtifelcs burdjaue nid)t 3U. önblidj mfyn eö in fein
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^roject bie ^eftimmimö auf, bag ber §evgog öon S^i^^^^^itfen Xt)et(

ne^me an bem Vertrage.

9^ur l^öd^ft ungern l^atte äJiaria ^^erefia e^ geftattet, bag narfi

beul Sßtüen be§ ^aifer^ auc^ nod) ein Öanbftrtd) am Itnfen Ufer be^

Qnn für Oefterreid) üerlangt ttjerbe. 3II§ fte 3ulel^t ben gürften

^auni^ ^ie^u ermächtigte, befal^l fte i^m au^brüdlid), auf biefem ^e^

ge^ren nid)t gu befjarren, njenn ^reteuil feine (Sinnjiüigung ^ie3U t)on

neuen 35er^altung0befe]^Ien au§ granfreid) abl^ängig mad)e. Unb irirftic^

gefc^a)^ bieg, benn mit dhäjt erflärte ^reteuil, ha^ ein foldje^ ^e*

gel^ren mit ben i^m befannten perjönli^en 5Infid)ten ber ^aiferin

burc^au^ nid^t im ^inflange fte^e. ^auni^ lieg e^ ba^er gule^t fatten

;

um fo entfc^iebener erflärte er jebod) bem frangöfifc^en ^otfc^after,

bag baö in folc^er Seife umgearbeitete ^ertrag^project bae ^leugerfte

fei, tt)ogu Oefterreic^ fii^ jemals Ijerbeilaffen U)erbe. ©el^e man öon

preugifd)er ^dtc nic^t barauf ein, fo bleibe nid^tö übrig, al^ entmeber

ben ^rieg mit äugerfter 5lnftrengung fortgufü^ren, ober bie in ^efi^

genommenen ©ebiet^t^eile ^aiernö bem Slurfürften gurüdguftellen unb

bie (Sntfdjeibung über bie mit ber bortigen (Erbfolge gufammen^ängen^

ben 5i>ö9cn gleichzeitig mit ber über bie Bereinigung ber fränüfd^en

9}kr!graft^ümer mit 'preugen bem beutf^en 9^eic^e ju übertragen ^'^).

93^aria S^^^erefia ftimmte bem Berfa^ren il^reö ©taat^fangler^

auiSbrücflid) gu, ^reteuil aber bracf)te baejenige, \va^ er einftnjeilen in

@emeinfdjaft mit tauni^ feftgeftellt l)atte, burd) hk 9?epräfentanten

granlreic^ö in Berlin unb @t. ^etereburg ^ur Äenntnig be^ tönig^

üon ^reugen unb ber taiferin öon 9^uglanb. 33on (Srfterem tpiffen

U)ir, ha^ er 3U jener 3eit be^ ^riege^ in tjol^em ^)la^c überbrügig

geworben war unb baljer ben balbigen 5lbfd)Uig hc^ J^ricbene auf^

leb^aftefte wünfd)te. dlcd)t bcutlid) trat bieje Stimmung burdfi ben

3lerger 3U Xage, ben er barüber empfanb, bag 5?erl)anblungen, welche

in ber erften $)älfte beö Dezember 1778 burdj ben fott)ol)l in Oefter-

xciö) alö in '»ßreugen begüterten unb ba^cr 3U ben beiberfcitigcu

9)2onard)en im Untertt)aneüerl)ä(tniffc fteljcnbcn /vürften Vid)noUK^tl)

angetnüpft worben waren, oljnc (Srfolg blieben.
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8i(f)notü^ft) tinn-, ipic c^ fc^cint, am Sienev f)ofe nic^tö trcnigev

al^ beliebt; man traute i^m nidjt unb ja^ i()n, ob mit ^ec^t ober

mit Unredjt, ba« ift je^t fd^mer 311 entfdjeiben, a\& einen 3J^ann an,

ber ben 3)kntel nad^ bem 2Binbe brel}e unb auf beiben 5ldj]eln ^u

tragen ficf) bemühe ^"•^). 3n ben leisten Xagen be^ 9Zoöember, t>or

feiner ^Ibrcife nad) ed)Iefien fa^ er bxc ^aiferin. dx behauptete ben

(Sinbrucf in fid; aufgenommen ju §aben, fie lüünfc^e fo lebhaft ben

grieben, ba^ er ntt^t^ i^r 3)H6fänige^ 3u öoÜbringen glaubte, ipenn

er üon biefer (Stimmung bie preu§if(^en DJHnifter benac^ridjtigte. (Sr

t^at bie§ aud) ujirflii^ unb bot fic^ in ^re^lau, tüo griebridj bamalö

öerttjeilte, al^ 9)cittel^mann an, um i^n mit ber ^aiferin njteber ^u

üerfö^nen. 3a ev fügte fogar ^ingu, bag irenn ber tönig geneigt

wäre, ber gleiten ^emarcationölinie guguftimmen, iüeldje X^ugut

gule^t in ^raunau üorgefi^lagen 'i)aht, inogegen Oefterrei^ {eben

Siberftanb gegen bie ^Bereinigung ber fränfifdjen SOlarfgraft^ümer

mit 'ißreugen aufgeben inürbe, er auf ^efef)l be^ ti)nig^ unoergüglic^

nac^ 3Bien gurüdfe^ren woUc, um gu fe^en, ob nidjt ber griebe auf

biefer ©runblage gu (Staube gebracht tnerben fönnte.

Sie n^enigften^ ÖidinoU)^!^ fagte, fanb fein 3tnerbieten eine

fo günftige ^(ufnal^me hd bem tönige üon '^ßreugen, bag er fid)

^teburd) üeranlagt fa^, ber taiferin ^ieöon birecte 9}?itt^ei(ung gu

machen, ^er tönig laffe i^r eröffnen, fc^rieb i^r Öic^notu^h}, er

benfe genau fo U)ie fie, unbUmi i^r einen ^elrei^ ^ieüon gu geben,

^aht er i^n gu fotgenber örflärung ermädjtigt: Söenn fie auf ben

Diftrict, ber \)k (Salinen üon 9?etdjen^all in fidj fdjliej^e, fo \vk

auf jeben anberen Slnfprud) an ^aiern oergidjte, alle übrigen ba-^

mit im 3"if^n^"ienl)ange ftel^enben gragcn mit i^m gcmeinfdjaftlic^

regle, jur ^efriebigung Sad)fen§ mitwirfe unb fein 9M(^folgered;t

in 'äw^had) unb ^aljreutl) anerfennc, bann fönnte auf biefer -^afi^

unb berjenigcn ber jmeiten ^ropofition Xljugut^, bergufolge Oefter-

reid) ein (Gebiet mit einer 9}tillion (Sinfommen er^lten unb für

alleö Uebrige ben turfürften Don ber ^falg entjdjäbigen foKte, eine

^erftänbigung gmifdien Oefterrcid) unb *^reu^en U)ol}l leidjt ^erbei^

geführt iperben.
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Sic^noiü^f^ mar auf bem 'fünfte, ftd) mit biejer ^(ntuiovt nad)

Sßien 511 begeben, alö ev 311 feinem (Sdjmcv^e unb 311 feiner :^e-

fc^ämung einen ^rief M grei^errn üon '13i^ter, (Eabinet^fecretärö

ber ^aiferin erl)ielt. Qm 5Iiiftrage berfelbcn mürbe i^m befohlen, fic^

auf feine "^nüatangelegen^eiten 3U befdiränfen unb jeber (äinmifiJiung

in bie öffentlidjen ©ef^äfte gu entljalten. 3f^otI)gebrungen mu^te er

bieg tl^un, aber er berid)tete boc^ ber taiferin ba^jenige, voa^ t)on

feiner (Bdk gefc^e^en mar unb moüon er aurf) je^t noc^ fid) bic

günftigften Sirfungen üerfprat^ ^"^).

3)2an fie^t mo^l, bag Öidjnomöfl) feinen eigenen Sßorten jufolge

3u feinen 3)^itt^ei(ungen in ^reölau nid)tö meniger alö autorifirt mar,

fonbern bag er, um fic^ mistig 3U mad}en unb ber (Sr!enntli(!^feit ber

taiferin mie be^ ^önig^ öon ^reugen tl)eil^aft gu merben, auf eigene

©efa^r ^anbelte. 3»n SBien Üjat man gemig ü^edjt baran, i^n ber

angemaßten 3)2iffion raft^ 3U entHeiben; benn nad)bem man bie ^er*

mittlung granfreid)^ unb 9?uglanbö einuml angenommen ()atte, märe

e^ moI)l hk ärgftc ^eleibigung für bicfe 3mei 3}täd}tc gemefen, I)inter

i^rem 9?ü(fen burd) einen *prit)atmann mie l^idjnom^ti) mit bem Könige

üon ^reugen unmittelbar gu üer()anbeln. griebrid) aber ^atte, burd)

Sic^nom^fl) hinter ba^ ^id)t geführt, mirflidj an eine geljeimc ©enbung

be^felben geglaubt unb mar öon bem äiMberrufe ber il)m angeblich

ert^eilten ^ollmad)t rei^t unangenel^m berührt. (Sr fa^ barin ein neueö

£enn3eic^en, bag ber H'aifcr nur ben ^ileg moHe, ba§ tauni^ mit

il)m cinücrftanbcn fei unb bag ^cibc bic ^'aifcrin üöllig untcrjodjt

l)ätten. ^on Sien auö feien bal)cr nur gang unanncljmbarc inn*^

f^läge 3u ermarten. ®a^ cin3ige günftigc 9?cfultat berfelbcn mcrbc

barin bcfteljcn, bag \iö) ber ^'aifer^of mit iRuglanb nodj mel)r über^

merfe unb fein 35crl)ättnig 3U granlreidj fid) nodj unfreunblic^er

geftaltc ali§ eö oljucbicg ber gall fci^'').

3)kn lann mol)l gctroft behaupten, bog umu uidjt leidjt hei

irgcnb einer tjerüorragcnbcn 'ßcviönHdjlcit ber banuiligcn >^cit größeren

politifd;cn (Sclbfttäufdjungcn begegnet ale hü bem itönige üon ']3rcuJ5en.

X)ü^ (^leidjc mar aud; biegnual micber ber gall. %i^ griebridj burd)
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Vermittlung bcö fvan5öfi]d)en ©ejanbten 3)iarquiö be ^on^ bte WliU

t^eihmg ^retciiil^ über bcffcn üovläiifige ^Vereinbarung mit tauni^

erhielt, fal) er ein, mie fe^r er fic^ geirrt l^atte. ®ie 33 orfdaläge be^

SBiener §)ofe§ feien, fd^rieb er feinem trüber, im Sefentli(^en ibentift^

mit ben ^ege^ren, mld-jt öon preugifd^cr ^dk in ^raunau gefteüt

njorben maren. ^ie Slngelcgen^eiten beö ^urfürften üon ber ^fal^

fönne man faft fc^on ol^ befinitiö geregelt betrad^ten, unb 3le:^nltcf)eö

bürfe öon ber bereinftigen Vereinigung ber fränfifd)en 3)^arfgraft^ümer

mit ^rcu^cn gcfagt tüerben. 9hir ben Qntereffen beö ^urfürften üon

(Saufen fdjeinc granfreidj ni^t hie nöt^ige 5lufmer!famfeit getribmet

3u l^aben, unb für t^n muffe not^menbiger SÖSeife nod^ tttüaß gefd^el^en.

3l(Ie^ in 5l(Iem gered)net, beginne er 3U glauben, bag ber griebe bi^

(Snbe gebruar gu @tanbe gebracht fein !önnte. ®enn er felbft lüürbe

um fo bereittüiüiger bie §anb bagu bieten, ül^ i^n bie ruffifd^e §ülfe,

lüenn fie i^m überhaupt gu 2;^eil irürbe, augerorbentlii^ treuer gu

fte^en !äme"s).

^rinj §einrid), an iüelc^en biefe öertraulidje 30^itt^eilung be^

^önigö gerichtet mar, fudj)te feinen trüber in ber Hinneigung jum

grieben nur nod) gu beftärfen. 5(ud^ nac^ feiner SJ^einung mar ber-

felbe ber gortfü^rung beö ^riege^ hti meitem öorjugie^en. Sa^
enblid) ben einzigen no^ ftreitigen ^au^tpunft, bie (Sntfd^äbigung für

@ad)fen betraf, fo meinte aud) ber ^ring, cß merbe fid^ für ben tur^

fürften fd^on nod^ etma^ t^un laffen. 5lber er fügte bod^ l^ingu,"

eö märe ma^rl^aft ju bebauern, menn ba^ ^riüatintereffe eine^ ^ur-

fürften üon ^aä)\m ein fo ^eilfame^ Sßer! mie ben griebenöfd)lu§

aufhalten fönnte. Uebrigen^ merbe ber ,^urfürft feine gorberungen

mo()l beträ^ttid) ^erabftimmen, benn gerabe für @ad)fen märe ja bie

gortfü^rung be^ ^riegeö au^erorbentlid) brüdfenb ^'^^).

^ar nun aud^ ber ^önig üon ^reugen, mie feine eigenen Sorte

e^ bartf)un, fel^r für ben grieben geftimmt, fo gab er fid^ bod) nid)t

üorgeitig blog, fonbern ging t)ielmcl)r mit äugerfter Vorfidjt gu Serfe.

"Dem SDkrquiö be ^onö lie^ er ermiebern, o^ne vorhergegangene Ver*

ftänbigung mit ben bet^eiligten gürftcn unb mit feiner Verbünbeten,

arnetl), aWaria Iljererta. X. »b. 38
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ber ^atferin üon ^uglanb bürfe er feine fövmltd)e 5Inttüort auf \)k

i^m ^ugefommene 9}Httr)eiIimg geben. Slber er meine bod) jetit fdpn

fagen gu fönnen, er l^abe ni^tß in ben grieben^t)orj(^Iägen gefimbcn,

lüogegen er [i(^ gleid; mit (Sntfdjieben^eit au^fprec^en mü^te. 1)arum

iüode er aud) ben Intrag, bemjufolge ber ^urfürft oon ber "ipfalg

einen 2^^eil be^ 9?egierung^be3irfc§ ^urg^aufen an Dcfterreidj ab-

treten foöte, feine^n^eg^ üermerfen. 5lber er unirbe e^ bodj üorjieJien,

mnn €>efterrei(^ ben oberpfälsifdjen ^Diftrict jmifdjen ber ^ah unb

ber ©c^lDar^ac^ erhielte; in biejem gade brannte tß treber (Sdjiilben

3U überneljmen, ba ba§ betreffenbe ®ebiet nid)t mit foldjen belaftet

fei, nod) fi^ an ber Sntfd)äbigung be^ turfürften üon ©ac^fen gu

betljeiligen. -^eftel^e e^ jeboc^ auf ber (Srmerbung be^ Sanbftridje^

am 3nn, bann muffe e^ au^ für bie hierauf entfadenbe «Sc^ulben^

fumme einfielen. Hugerbem iDäre e^ bann gered)t, bag Oefterreic^

ettt)a hi§ gu einer 3J^i(Iion ^^aler beifteuere gur ©ntfc^äbigung be^

^urfürften öon <Sad)fen. Qn beiben göKen ptte e^ feiner Ober^err^

lid^feit auf bie Öe^en in (Sac^fen unb ber Saufi^ foroie allen fonftigen

Ütec^ten auf biefe ^romn^ ju entfagen.

^a^ i^n felbft anging, verlangte ber tönig baö üon tauni^ fd)on

einmal abgelehnte 3ii9cftänbni§, bag er unb feine ^kdjfolger mit ben

fränlifdjen 9J^ar!graftl)ümern gan^ nad^ ©utbünfen Derfiigen bürften.

Unb fc^lieglid) meinte er, ber §er3og öon SDZedlenburg wäre für

feine 2lnfprüc^e burdj baö Privilegium de non appellando fdjablo^

gu l^alten.

9lad)bcm ginfenftein unb §er^berg bem 3)^arquiö be ^onö

biefe 9}litt^eilung gemalt Ratten, ergän3ten fie biefelbc burd) befonberc

Betonung M Sert^eö, n^elc^en ber tönig barauf lege, ha^ Oefter=^

reic^ nid)t ben Sanbftrid) am 3nn, fonbern haß @ren3gebiet in ber

£)berpfal3 erhalte, greilic^ ermieberte il)nen be ^onö, ha^ fie ja felbft

in ^raunau bk erftere (Sriüerbung angeboten l)ättcn; bag fie bamal^

nic^t t)ern)ir!lid)t trorben fei, laffe fie je^t nic^t njeniger 3tt)ecfmä§ig

crfd)einen. ^ic prcu^ifd^en 33^iniftcr luugten Ijierauf nidjt^ <Büdy-

^altigeö 3u erlüiebern, aber be $onö nal)m bod) ben (^inbrud in fic^

auf, ba^ mnn ber äöunfd) beö tönigö nid;t in (Erfüllung ge^en foüte,
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bevfclbe nur um \o ()avtni1ifiijcv an feinen anbevcn ^egcljven, ber

:5öctt)eilii3uni3 Oefterveidjc^ an ber baievijdjen (Sdjulb nnb an ber

(Sntfd)äbiiiiini3 (Sadjfen^ feftl)altcn trerbc. grudjtloö \)oh be "ißon^

bic augcrorbentlidjc DJcägicjung beö SBiener ipofeö ^eröor, meldje in

einer jo lueitiiedcnbcn .f)crabftininnnu3 feiner nrfprünglidjcn ^ovbe*

runiien 5üb:^brmt cjcfunben l)alie unb c^ unbillig erfdjcincn laffe, i()ni

aud) noc^ (^^elbleiftungcn anfbürben ju motten, dx fdjmeidjcltc fi(^

nic^t mit ber Äpoffnung, t>a^ er t)crniod)t {}abc, bie |)reuj3ifd)en

'^Dtinifter ju feiner 5(nfd)auuni3 ju beM)ren. 3lber er fügte bod) aud)

fd)licjlid) tniebcr i)in5u, nod) nie fei itjm öon ber preu^ifdjcn 9^c*

gierung fo angelegentlid) n)ie je^t ber Sunfc^ be^ ^önigö unb beffen

'äh]xd)t bct^euert iporben, gu einer frieblid)en 33ereinbarung 3U ge*

langen ^^^).

(Sine ä^nlidje, nur minber au^fü()rli(^e 9J^ittI)eilung über \)k

(Srflärungen ber preugifdjen 9?egierung, n^ie ^reteuil t)on be ^onö,

erhielt ber ruffifd)e :^otf(^after gürft ©ali^in öon bem gürften 9^epntn,

ber fid) erft üor hir3em aU ^et)o((mäd)tigter 9^u^tanbö bei bem Könige

öon 'ipreugen in ^reölau cingefunben t)atte^^'). ^enn mit leb{)after

^efriebigung niar bie taiferin ^at^arina burc^ bie öerbinblidie Slntmort

be^ ^aifer^ofeö auf i^re nid)tö weniger al^ freunbfdjaftlid) lautenbe

örÜärung erfüllt raorben. ^ag i^r 9}laria 2^^erefta niäjt nur hk

griebenööermittlung gemeinfdjaftUd) mit granfreid) übertrug, fonbern

ha^ fie i^r ^iebei eine fo ujeitge^enbe 3)^ad)tüolt!ommenl)eit einräumte,

bie geftfe^ung ber grtebenSbebingungen il^rem ©efü^Ie für D^e^t imb

4öiüig!eit gu überlaffen, fd}meid)elte nidjt adein it)rer perfönlidjen (Sitct^

feit aufö ^i)d)fte, fonbern tüar für fie aud) üon gang unfdjä^barem

politifdjem Sertt)e. ®enn i^rem ©taate unb i^rer Ü^egierung fonnte

nicf)t leicht üwa^ SiÜtommenereö alß hk 3ugeftel)ung eineö fo grof^en

(Sinfhiffe^ auf bie europäifdjcn 5lngelegcn()citen U)ibcrfa()ren. ^ef^tjalb

mar benn aud; bie (Srtrieberung 9iuglanbö in einem Xone get)alten,

mie er fd)meidjelf)after gar nid)t me^r gebadjt merben fonntc. d§

xoax \d)mx gu begreifen, mie fo grunbt»erfd;iebene ^unbgebungen

binnen fo furger grift oon einer unb bcrfelben 9icgierung au^ge^en

fonnten ^^^).

38*



596 ^ürfl JReJjnin.

'^iii)t gan5 im (SittHange \6)un e§ bamtt 511 fte^en, baj bie

tatferin ^at^arina gu t^rein iöeöofimäc^tigten hd ben grteben^üer^anb*

lungen gerabe ben dürften 9^epntn ernannte, ber \i6) feiner ^dt biird^

brutale^ unb gen^altfame^ 5luftreten in ^olen üielleid^t ben diu] dmß

energifrfjen, aber getDtg nidjt ben eine§ tierfö^nlid)en 9)2anneö ^u er^

tüerben üermod^t l^atte. ^ie entfc^eibenbe Urfadje für biefe 3Sa^t n)irb

in bem Umftanbe gefud^t irerben fönnen, ba§ 9^epnin baö rufftf^e

§ülf§corp^ befehligte, auf treldje^ griebrid^ fo lange ^dt gehofft, ba^

il^m aber fortiüä^renb vorenthalten tnorben tt»ar. Unb al^ man enblid)

9)2iene ma(^te, baefelbe mirfli^ 3U ftetlen, ba irurbe hk^, n)ie bereite

gefagt tüorben, an fo foftfptelige ^ebingungen gefnüpft, ha^ ber tönig

öon 'ißreu^en bem früher fo ^eig erfe^nten ^eiftanbe ü^uglanb^ je^t

nic^t gan^ ungern tüieber entfagte.

^oti^erfreut tüar ^Jlaxia ^l^erefia über hk fo günftig lautenben

9^ad)rid)ten au^ ^uglanb^ss). 3tuf beren SJJitt^eilung burd^ tauni^

antwortete fie i^m: „%n§ meiner i)^iebergefd)lagen^eit fönnen (Sie

„urt^eilen, irie tief mic^ bie tunbe gerülirt ^at, bie (Sie mir gu-

„fanbten. 9^ie ^abe id) baran gegtneifelt, ha^ (Sie mic^ au§ meiner

„3Serlegen^eit giel)en trürben, benn all^uüiele groben befi^e id) ^ie^

„öon" 88^).

511^ tauni^ ber taiferin biefe 9}Zelbung erftattete, fprad^ er i^r

gegenüber gleichzeitig hk SD^einung aug, ba§ fo ^ufriebenftellenb W
9^adjrid)ten auö granfrcid^ unb au^ S^uglanb auä) ttjären, 3l(lcö bod^

^unädjft auf biejenigen ankomme, benen man ftünblic^ auö Sreölau

entgegen3ufel)en l)abe. Obfd)on er cß nid)t au^brücflic^ fagte, fc^icn

er bod^ SU ^offen, ha^ aud) bie le^teren günftig fein mürben, binnen

für^efter grift foüte er jebot^ baö ©egent^eil erfahren, benn eö oer-

ftanb fid) ttjol^l üon fclbft, ba§ hk ^Inttnort be^ tönigö t)on ^^reuf^en

auf bie an i^n gelangten S^orfc^läge in Sien nur einen peinlidjen

(Sinbrud ^erü orbringen fonnte. tauni^ legte baö ißerft^ulben bnüon

ber 5)ßiiptfa(^e nac^ bem SO^arquisg be 'iPonö ^ur Saft, ber eö ücr--

fäumt l)abe, bem tönige üon ^rcugen ^u erflären, er l^abe eö mit

bem Ultinmtum be^ Siener §ofe^ gu t^un. iyjadjbcm i^m bk^ nidjt
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beutltd) gcfagt tüorben, mochte er glauben, eö Ijanble fid) nur um eine

vorläufige äl?itt()eihing, über bie er noc^ marften fönne.

greilic^ n^erbe burc^ biefcö ^[IJigücrftänbnig , tüünfrfite ^auni^

bem fran3öfijcl)en ^otfdjafter gegenüber erftären ju bürfen, an bem

inneren Sert^e ber |)reugi|d)en 3intiüorf nidjt^ geänbert. T)tv an

bcn Ä'önig gelangte 33or|c^lag tüegen Ueberlaffung eine^ ^^eiles be^

9?egierung^be3irfe^ ^urgl)aufcn an Oefterreid^ fei nic^tö al^ t)k Sieber ==

l^olung beö 5lntrage^, ben er felbft im Quli 1778 nadj Sien gelangen

lieg, ber aber baumle megen ber baran gefnüpften ^ebingungen nic^t

angenommen merben fonnte. (Statt nun ^infid)tli(^ ber le^teren, bk

im Saufe ber ^cit niäjt gerechter unb nic^t vernünftiger gen» orben

feien, eine (Srmägigung eintreten 3U laffen, fei nmn je^t in ^re^lau

auf noc^ härtere, ja gan3 unannel}mbare oerfallen. gür hk (Srmerbung

eincö Sanbftrid^e^, ber gur 3^^^ ^^ öfterreic^ifc^en Occupation unter

taifer Qofepl) I. jä^rlid) nid)t me^r al^ 130.000 Bulben abgeworfen

^obe, foKe man je^t (Sat^fen eine SDZillion Xl)aler be3a^len, einen

2(nt^eil an ben baierifd)en ©Bulben übernehmen unb ber Ober^err^

lic^feit über \>k Selben in @ad)fen unb ber Sauft^, ja fogar bem

SRücffaufö* unb 9?ücffall^re^te auf t>k le^tere entfagen, njoburd) bem

Könige öon ^reugen il)r bereinftiger (Sintaufc^ gegen hk SJ^arfgraf-

t^ümer erlei^tert njerben n)ürbe. Unb lüolle man n)enigften§ bcn von

preu§ifd)er ^dk für ^aiern unb für @ad)fen in ^(nfprudj genommenen

©elbleiftungen entgegen, fo i)ättt man fic^ mit einem armfeligen unb

entöölferten :^rud^t^eile ber £)ber^fal3 3U begnügen, ber in gar feiner

^e3ie^ung irgenb lüelc^en ertüä^nenömert^en 33ortl)eil gewähre.

•Die taiferin fönne, fo lautete eö lüeiter in bem Entwürfe ber

(Srflörung, midjc ^aunil^ an ^reteuil 3U ridjten gcbac^te, auf jebe

Erwerbung in ^aiern oer3id)ten, aber niemals merbe fie 33orfd)lägen

3uftimmen, tt)eld)e gleich benjenigen beö ^önigö von 'ißreugen burdjau^

unvereinbar feien mit iljrer Sürbe njie mit ben 3;ntereffen i^re^

^eic^eö. 5(uf einen X^eil von ^aiern erftrecften fid) i^re 5(nfprüd)e.

O^ne il)rer Sürbe ettvaö 3U vergeben, fönne fie biefelben freiivillig

fo iveit verringern alö e^ i^r beliebe, ^ber fie bürfe fid) nic^t



598 entfc^iebene Stnthjort bev^ taifer^ofeg.

erlauben, fie anberömo a(^ in ^aiern befriebigen 311 laffen, njcnn e^

um einen 33erc3letd) über bie baierifclje (Erbfolge firf) ^anble. ^arurn

fönne fie ftc^ and) mit bem !^iftricte ^tüifc^en ber 9lab unb ber

(SdjiDcirga^, felbft lüenn er i^r fonft anftänbig tnäre, nid)t abfinben

laffen, tüeil er nidjt gu ^dern, fonbern 3ur Oberpfal^ ge()öre.

Tlit gleichem ^^lac^brucfe tüodte tauni^ aud) bie 3umut^ung

gurüdroeifen, Oefterreic^ fode einen 2^^eil ber baicrifdjen Sd)ulben auf

fid} nel)men unb ^ur ^cfriebigung be^ ^urfürften öon ^adjfen eine

SJiiüion X^aler entridjten. ©ienge man hierauf ein, bann mürbe c^

ba^ Slnfe^en geirinnen, ba^ man, ftatt ft)enigften^ einen fleincn 3;;f)eil

ber erhobenen 5(ni|3rü^e oenuirüic^en gu fönnen, bieg nur burd) eine

2lrt öon S^auf 3U erretdjen üermod)t f)abe.

Sa^ cnblid) bie begehrte ißergic^tleiftung auf ba^ Ober^ol^eit^^

rec^t über hk l^eljen in ©adjfen unb ber Sauft^, fomie auf \>a^ ^üd-

laufö' unb ^lüdfaft^redjt (jinfidjtUd) ber (elfteren anging, fo erklärte

^aunil^, ha^ mcnn aud) hk übrigen ^ebingungen fo annefjmbar mären

ai^ fie e^ nidjt feien, boc^ biefe burd)au^ un3uläffig erfdjeine. X)enn

bie (5r[)altung jener 9^cdjte fei unenblid) üiel midjtigcr al^ hk (Sr-

Werbung hcß fleinen ßanbftridjc^ am ^nn. Ueberfjaupt wölk bie

^aiferin i()re burd) ben 93krqui-5 be ^onu an ben ^önig üon ']?reuj5en

gelangten ^orfdjläge al^ il)r Ultimatum angefe^en lüiffen. ^omme

auf biefer Öirunblage nic^t balb eine ^Vereinbarung 3U Staube, bann

mcrbe fie i^re Sadje öor ben 9?eidjötag bringen unb fic^ neuerbingg

3U einftmeiliger 3^i^ücfftellung aller üon iljr in ^efi^ genommenen

baierifc^en ®ebiet^tl)eile, jeboc^ unter 3(ufrec^tl)altung il)rer fämmtlidjen

^nfprüd)e an bk baierifdje (Erbfolge bereit erllären. (^leidj^citig uniren

jebod) audj bk übrige« S*orberungen an biefelbe foiüic bc^ ^önigö iBer^

langen nac^ bereinftiger ^Bereinigung ber fräntifdjen iU^arlgraftljümer

mit ^reu^en bem ©prudjc beö 9^cidjeö gu unterbieten, ©ic lucrbc

baburd) baei 3l)nge getl)an l)aben 3ur ^efeitigung jeDcö iöormanbe^

3u fernerer Äricgfül)rung, :^lcibe biefe ^emül)ung jebod) frudjtlo^,

bann merbe fie feine Slnftrengung fdjeuen, um ben Äampf fort3ufe^H'n

mit bem 3lufgebote all il)rer ^raft.
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<Sü foUtc wenigftenö in i()vcn uiei'cntlidjftcn ']3iinftcn ^k D^ote

abgefaßt fein, m\ä)c ^Imnii^ beni ^otjc^aftcv granfveid)^ jufteüen

tooUk s^'^). Um jebod) aud^ bie (Smpfinblirfjfeit 9?u6lanbÖ ju fronen,

ba^ bi^()cv an bcn i^ernüttliincjouerljanblimgen ungleich geringeren

%nti)di a\ß granfrcid) genonnncn Ijatk, \vnn\d)k ^auni^ eine ^Ib^-

jdjrift ber an ^retcuil 3U ridjtcnben 9^otc feinem in ®t. ^eteröburg

beglaubigten (SoI)ne mit bem 5luftragc überfenben ju bürfen, fii^ s^i

oennenben, \>a^ ^^lepnin angelriefen n)erbe, ben öfterreic^ifdjen «Stanb-

puntt in biefer ead)e hd bem ^ijnige üon '}3reugen energifdj ^u

üertreten.

3on)o^l 9}^aria X^erefta al^ 3ofep]^ ftimmten in 5l((em unb

ocDcm ben Einträgen be^ gürften ^aunit^ bei. Wit einem getciffen

iSifcr gefdjal) bieg, fo t)a^ man uniridfürlic^ auf ben ©ebanfen ge=

hvadjt njirb, i^re (Sinmißigung fei i^nen gan^ befonberö bom ^er^en

gegangen. „Sir ^d't)c'\ fdjrieb 9}caria 2^^erefia an ^auni^, „finben

„biefe @^*pebitionen gan3 ben Umftänben unb unferen 5lbfidjten an^

„gemeffen. ^ie feljen 3f)nen gleid) unb gcrcidjen 3I)rem 9)Nnifterium

„3ur (5^re" ^^^). ^o\tpf} aber be^au|3tete, e^ fei unmöglich, bie ^inge

mit größerer tlar^eit unb 9?ic^tig!eit 3U beurtfjeilen unb jum 5Iu^^

brude 3u bringen, dv öerfprac^ \\6:) eine groge Sirfung ^ieöon^^').

<Bo lüie bem gürften ^auni^, fo lag auc^ ^reteuil bie 3lbftdjt

bollfommen fern, Ohiplanb hd ben 35er^anblungen über bie griebenö*

üermittlung irgenbtrie in ben §intergrunb brängen 3U U) ollen, ^en

beften ^emeiö ^iefür lieferte er baburc^, bag er nun mit 9?epnin in

birecte 3^erbinbung trat. ^xd)t nur an be ^on^, fonbern au^ an

9?epnin fd)rieb er, unb er unterridjtete i^n üon bem peinlid^en (Sin^

brucfe, welchen bie gan3 unerwarteten ^egeljren hc§ ^i)nig^ üon

^13reuBcn in Sien ^erüorgebrad^t Ratten, dx betonte il)m gegenüber,

lüie nachgiebig ber ^aifer unb bie ^aiferin \xö) ^infidjtlid) i^rer 5(n*

fprüdje auf baierifdje ®ebiet^tl)eile ge3eigt l^ätten, ba fie fogar 3ur

3urüdftellung berfelben unb gur Uebermeifung bcö (Sd)ieb^fprud;e^ an

ha^ 9ieid) bereit feien. (5r hat iljn nidjt^ unüerfudjt 3U laffen 3ur

2lbfür3ung ber i^angmierigfeit biefe^ 9?ed)t^n)ege^, unb öerfidjerte il^n
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feinet @tfer^ unb feiner ^ereith)tütg!ett, gemeinfrfjaftltc^ imb im be[ten

^inüernel^men mit i^m ^ur 3^ftflnbebringimg be^ griebeng njirfjam

gu fein^s^).

T)aß (Sntgegen!ommen ^reteui(g fanb bei D^epnin lüinfä^rige

Slufna^me unb üerbinbli^e (Entgegnung. Slber freiliij^ trurbe au^

le^terer !lar, ha^ ]o\vk ^reteuil ben (Stanbpunft Oefterreid)^ öertrat,

ber be§ tönigö üon ^reugen an 9?e)3nin einen eifrigen gürfprec^er

fanb^^^). ^e ^onö beri^tete jebod) über iljn, ba^ er öon ben frieb-

Ii(^ften ©efinnungen befeelt nad) ^re^lau gefommen, unb bag er feit

feiner Slnfunft bafelbft ber 9?o(Ie eine^ griebenöüermittler^ niemals

untreu geworben fei. 3tber freiließ iräre e^ mä)t ju üertüunbern,

inenn er firf) burc^ biejenige eineö gelb{)errn üerblenben liene, gu ber er

für btn gall beftimmt fei, ba^ tro^ feiner ^emü^ungen hk griebeng-

tier^anblungen eine aifyi ungünftige Sßenbung nehmen foKten^^^).

Sie be ^ong ttjeiter beri^tete, brachte ber Sß ortlaut ber öfter^

reirf)if(f)en D^ote com 11. Qänner in ^reglau einen tiefen ^inbrud

l^erüor. ^önig griebrirfi füllte fic^ perfönlirf) bur(^ ben fdineibenben

!^on üerle^t, in bem fie abgefaßt njar, unb er meinte Ijie^u burc^

]dm tjorläufige Slntmort feinen augreic^enben 5InlaB gegeben gu ^aben.

dx ^abe, fo lieg er fic^ oerne^men, hk [D^itt^eilungen beö Siener

§ofeg mäjt alg beffen Ultimatum betrat^ tet, fonbern ben 3^iti^öum,

ber hi^ ^um Eintreffen ber Slntwort ber ruffifd)en Delegierung auf

feine an fie gerichteten 5lnfragen not^tüenbiger Seife »ergeben muffe,

benü^en ^u foüen geglaubt, um einftn)eilen in Sien feine 5lnfd^auungen

!unbgeben gu laffen. @ei man hierüber gu feiner 3Serftänbigung ge*

langt, fo befinbe man fiel) bort, wo man üor bem 3(ugtaufcl)e biefer

9}^itt^eilungen gen^efen. ®o lang njerbe man babei bleiben muffen,

Uß er burcf) bie 9Za^ricf)ten, bie er auö «St. ^etereburg unb üon ben

übrigen ^et^eitigten erwarte, in ben ^tanb gefej^t fei, eine förmlici^e

2IntU)ort ju geben.

^xd)t geringe^ 3ntereffe getüä^rt eg, biefen 3J?clbungen be«

franjöfifc^en ©efanbten am preußifc^en §ofe bie üertrautit^cn 2(eu§e*

rungen beg tönigg gegenüber 3U ftellen. ^lllerbingö fdjeint er feinen
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53ruber nic^t ganj in bie 3Ser^anb(img eingetüei^t 311 l^abcn, tveld^e

bamatg gepftogen tüurbe. 5lber er fd^rieb il^m bod), bag er binnen

njenig ^^agen bie 2(nttüort au^ ^t ^eteröburg erwarte, nat^ beren

Slnhmft er fein Ultimatum nac^ Sien fenben merbe; öon bem (Snt^

fd^hiffe beö ^aifer^ofe^ ^änge fobann t>a^ Uebrige ah.

Sßaö ben (elfteren anging, fo behauptete griebrid}, ha^ Tlaxia

^^crefia unb i()re gamilie fotüie ber gan^e öfterrei(^if(|e 5(bel nad)

bem grieben fic^ feinten; nur ber taijer motte i^n nid)t, unb tauni|,

um ba^ ©lücf feiner .^inber gu mad)en, unterftü^e i^n babei. 3^1

feiner Umgebung, hk i^m ebenfalls bringenb ^um grieben gerat^en

{)abe, ^ätte Sofep^ gefagt, feine (Stellung in Sien fei au beengt, benn

er fpiele bafelbft nur bie streite 9?o((e, n)ä^renb er hd ber 5lrmee ben

crften '}3(al^ einnehme, (ir !önne ba^er nic^t anber^ al^ hk gortfe^ung

beö triege^ bem grieben^f(^luffe üorjie^en ^'^').

Sie ungenau tönig griebric^ au^ Sien unb au^ Oefterreic^

übcrr)aupt, fomit aud) über bie eigentlid)en ^Infc^auungen unb Sünfd)e

be§ taifer^ berichtet tüav, ift f^on früher gezeigt ftjorben. 3Iber \)aß

lägt fi(^ feineetneg^ beftreiten, ba^ Qofepl^ mit unermüblid)em ^ifer

bie 3Sorbereitungen ^u einem neuen gelbauge traf, ^ag e^ i^m Srnft

lüar, wenn er hk ^D^öglic^feit beefelben in ben treiö feiner ^erec^:^

nungen 50g, jeigt auc^ ber einbringlic^e unb entfdjiebene Xon, mit

welchem er öact)'^ ^itte aurücfroie^, in 5(nbetrad)t feiner gefd)tt)äd)ten

©efunb^eit nid)t me§r im gelbe terwenbet in werben ^9-).

„Senn 8ie mein greunb", antwortete i^m hierauf ber taifer,

„wenn Sie für mid) unb für fic^ felbft gered)t finb, werben Sie mir

„hk 9xat^fd)täge nic^t weigern, welche allein mic^ aufrecht galten, ben

„Staat unb meine (5^re retten fönnen. Qebe 5(rt, in ber bieg gefc^ie^t,

„gilt mir gleic^, wenn ic^ nur, fottte ber trieg ftattfinben, in bie

„^^age öerfe^t bin, 3^ve 5Infid)t gu erfahren. 3>d) fann unb will ben

„^rief, ber mir ju öiel tummer öerurfac^t, gar nic^t behalten, unb

„ic^ erfläre, bag iä) Sie ni^t baöon lo^fprec^e, mit mir 3U fommen.

„9^id)ten Sie e^ für 3^re ©efunb^eit ein, rok e^ Q^nen gefällt, x^

„ftimme ^üem mit Vergnügen 3U, aber üerlaffen Sie mid) nic^t in
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„bev frfjlütcvigen Öage, in ber wix unö bann befänben. Qd^ erwarte

„unb iö) I)offe e^ üon 3^nen" ^^'^).

Öac^ Ijatte, unb mit 9^cd)t, bicfe (Sc^mierigfcit in nic^t^ fo fe^r

alö in ber Sa^rfdjcinlic^feit cxUidt, ba§ in einem fünftigen gelbguge

9?uBlanb fid) ^n (fünften ^reugen^ an ber ^riegfüf)rung bet^eilige.

Sind) 3ofepf| üerfannte fo(d)e§ nid)t; gleid)ltiol)l jdirieb er, elje er

noc^ eine ^(ntmort üon Sac^ erhalten ^aben fonnte, in etma^ grog*

f^redierifc^er Seife, bie fonft nii^t in feiner %xt lag, bem getb^

marfc^aü: „Tlit Qfinen nnb einer tenee für^tc iä) gar nidjt^; man

„brauet eben nur hk ^inen nac^ ben 3lnberen ^u ferlagen" ^^^).

35iel begrünbeter al^ bie äJ^einung griebrid^^ öon ber ^rieg^Iuft

htß taifer^ lüar fein 3lu§fpruc^, ber größte (Stein be^ ^Inftogeö

befiele in ber (Sntfc^äbigung für <Sat^fen, gu ber man fic^ in Sien

nidjt I)erbeilaffen wölk, lüä^renb e^ für i^n felbft eine '^fixä)t ber

(Efjxt fei, auf i^r 3U beftetjen. ^lu^erbem biete 5l((e^, \m^ ]\ö) auf ben

^er^og t)on 3^^i^vü(fen be^ielje, gro^e <S^n)ierig!eiten bar. ^ie über-

triebenen ^ege^ren feiner 35erbünbeten 5U mäßigen unb ben Siener

§of 5U einiger Dlad)giebigfeit 3U bringen, barin liege öor ber §anb

feine 5lufgabe. Öei(^t fei 5lKe^ bie^ Qcfagt, aber nur fe^r fdjtüer

burdjgefü()rt.

binnen etma brei Sod)en, meinte ber ^önig, njerbe baö griebenö^

njer! 3U ©tanbe gebracht fein fönnen, aber Ühigtanb fe^te feine ®ebulb

^art auf hk ^robe. Um fo fd)tüerer inar fie ^u bcftel)en, alß gerabe

bamal^ bie bisherige Saffenrul)e eine für griebridj redjt umriltfommene

(Störung erlitt. Slderbinge gab er felbft Ijie^u juerft ben 5tnlag, inbem

er ben 33erfud) madjtc, bie Oefterreit^er au^ i^ren (Stellungen bei ^u&
mantel 3U üertreiben. 5lber er fonnte feinen $lan nidjt burdjfül)rcn, benn

ber ©eneralticutenant öon Sunfi^, ben er ^ie3U angcmiefcn l)attc, tier-

modjte benfelben nidjt 3U üermirllidjen. 9hin aber iuolltc auf öfter*

reidjifc^er <Btik Surmfer aud) nid)t mel)r untl)ätig fein. Qn fünf

(Solonncn brang er in ber ^lad}t oom 17. auf ben 18. dünner 1779

in bie (^raffc^aft ®la^ ein. 2lm 3)^ürgcn beö 18. überfielen tk faifer*

lid)en Dberften ^lüin^l) unb ^13allaDicini ba^^ Stäbtdjen ^pabclfdjiDert

;
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nad) tapferem Sibevftaiibc univbe bie pveufniclje ^cfat^img übemälttgt

imb gefangen.

iSine anbevc öftevrcirf;t|dje Solonne, bei tneldjcv fid) Surmfer

felbft bcfanb, rüdtc nntev bev güljvung beö (Generalmajor^ Xer^i gegen

haß -53Iocf()an^ 3U Obcrfdjtuebelöborf öor, in luetc^em ebenfalls prenBifc^e

^efa^ung lag. 5lndj fie lüiberftanb tapfer, aber au^ fie mugte {(^lieB*

li^ ftd) ergeben, llnb ber prengifdje ©uccur^, ber anß ®Ia^ ^erbei^

eilte, nuiBtc fid} mit einigem 3SerIufte nnüerridjteter ©inge gurüd^

3ie^en. ®cr @en)inn ber ganzen Unternefjmung beftanb für hk Defter--

reicher barin, ba§ ein ©enerat, ber "^rin^ üon §effen^^^i(ipp^t^al,

brei Cberfte, ein 9}hijor, üier nnb brei^ig anbere £)ffi3iere unb me§r

alö tanfenb ^Jlann gefangen genommen mürben, ^lugerbem fielen noc§

fieben ©efdjüt^e unb 3el)n gal^nen in i^re §änbe. 3f^r eigener 55erluft

lüar bagegen nidjt bebeutenb 3U nennen 8^^).

griebrid) tt)urbe burd) biefe @d)tappen, tüel^e feine Gruppen

erlitten, aufö ^teugerfte erbittert, dv lieg nid)t nur buri^ ben ©eneral-

lieutenant üon 2}?ö(lenborf einen 8treif3ug nai^ ^ö^men, unb iwav

biß ^viq unternel)men 89«), fonbern er ^ielt e^ für nöt^ig, bag er

felbft ^reölau öerlaffe unb fi^ nad) (Sdjn^eibnit^, t)on ba aber na^

Diei^enbad) begebe, um näl)er hd feinen Gruppen bie ettna noc^ bet)or=

fte^enben ^reigniffe 3U ertnarten. ^enn xoüt baüon entfernt, ben

geinb 3U fürd)ten, fc^rieb er feinem trüber, 3ie^e er tß öor, ben^

felben in Sd)recfen 3U berfe^en unb für feinen eigenen ^erb 3ittern

ju madjen ^^").

®cn)i6 iuar bie^ lüä^renb ^önig griebrid)^ ru()mreic^er gelb=

^errnlaufbal)n fc^on fe^r oft gefd)e()en; 3U ber 3^^^ f^^^^'/ ^on iucldier

jetjt hk ^ebe ift, fonnte er fic^ beffen bod) nid)t rühmen, grüner

Ijatte er 3U inieber^olten SOklen hk Defterreidjer in offener ©djladjt

gefdjlagen; bag fie i^m je^t im fleinen Kriege, unb nur ein fold)er

tonnte jur bamaligcn 3Öinterö3eit geführt inerben, 3iemlid) überlegen

njaren, barüber täufdjte er fid) mo^l felbft am tuenigften, menn er

eö auc^ erft fpäter offen geftanb. ^arum red)nete unb rei^nete er,

biß wann fein (Courier au^ ^ujjlanb 3urücf fein fonne, unb immer



604 3>eftnitit)e (SrllärunG fRußlanbS.

öerred^nete er \\ä) lütebcr, fo ba^ er jule^t naä) feinem eigenen ®eftänb*=

niffe fc^on bie ®ebulb üerlor. „@ot(teft ^u e^ glauben", f(f)rieb er

feinem trüber, „ba§ fdjon feit geljn 3:agen alle Rapiere, n)elc^e unfere

„griebenöüer^anblimgen enthalten, in bem (Sabinete ber taiferin üon

„9^u§lanb fid^ befinben, nnb bag e§ fein Tlitttl gibt, au^ bemfelben

„jene 5lntU)ort ^u jie^en, mläjt gur ^efc^teunigung ber (^(i^ritte ber

„5Sermittler fo not^tüenbig ift. 3c^ geftef)e ^ir bag micf) bie ©ebiilb

„manchmal terlägt" ^^^).

'äu^ biefen Sorten fd^eint nid^t unbeutlid^ l^erüor^ugel^en, ba§

^önig griebrit^ feine bemüt^igenbe Unterorbnung unter baö Tla6)U

gebot ber taiferin öon O^uglanb manchmal recf)t peinlitf) füllte. Sie

er felbft er^äl^lt, rief fie aud^ ben (Spott Qofepl^^ fjeröor, ber i^n ben

t)on ^^uglanb befd^irmten ®egen!aifer genannt l^aben folt^^^). 3lber

f^lieglid^ erbarmte firf) bod^ ^atljarina i^reö @d^ü^Iing§, unb am

25. Qänner 1779 ergingen Don ®t. "ißeter^burg au^ hk ®epefcf)en

nad^ Berlin, nad^ Sien unb nac^ "^ßari^, inelrfje bie 5Infid^ten ber

^aiferin öon ^^uglanb über bie ^ebingungen funbgabcn, auf beren

©runblage ber griebe ju Staube !ommcn foüte. 3n ben brei tüid^tigften

fünften gab fie t»on vorneherein ber öfterreidfjifd^cn Sluffaffung '^tä)t

3luc^ fie meinte, bag ber öom Siener §ofe in 5tnfprud^ genommene

X^eil beö baierifc^en Ü^egierung^be^irfe^ ^urg^aufen unb nidfjt ber

oberpfäl^ifc^e @ren3biftrict an Cefterreid^ faden foKte. 'X)er Seigerung

Oefterreid^^, feinem D^ücffauf^* unb ^ücffaU^red^te auf bk Öaufi^ ^u

entfagen, njäre gleit^fatlö 9?e(f|nung gu tragen, unb il^m bk 3ö^tung

einer 3)lit(ion Bulben 3ur :53efriebigung (Sad^fen^, ober bk Ueberna^me

eine^ X^eileö ber baierifi^en ©d^ulben nid^t auf3uerlegen. dagegen

fönnte ber ^aifer^iof angegangen tDerben, ni^t ju ©unften beö tur*

fürften üon ber ^falg, fonbern (Sadf)fen gegenüber ben £)berf)o^eit§=

redeten ber trone ^ö^men auf bk ©raffc^aft (2(i)önburg fo luie auf

anbere in @ad^fen unb nic^t in ber Saufi^ befinblirf)e Selben ^u

entfagen, bem in ber 9^ote be^ dürften ^auni^ mit @tinfd)tt)eigen

übergangenen ^er^oge üon SJiedEIenburg aber nac^ bem Sunfc^c bc§

^önig^ öon ^reugen enttt)eber ein erlebigteö D^eid^Öle^cn ober ba^

•^ßrioilegium de non appellando ju !^^ei( n^erben 3U laffen
^o*').
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Ser bic cinanbcv gcgenübcrftc^cuben (5r!Iärungen ber §öfe üon

3Bien unb oon Berlin mit ben ^(iiöfprüdjen bev ^aiferin üon 9?ug*

lanb üergleic^t, mirb 3ugc(ien muffen, bag fie inett mel^r bem <Stanb*

piinftc Oefterreid)^ alö bemjenigen ^$reu§enö fid) näherten. 5lber noc^

tüar ber (Eilbote mit ben fe^nlic^ emarteteu 9}^itt^eitungen auö 9?u§*

lanb nid)t hü ^önig gviebrid) eingetroffen, ali3 berfelbe, burc^ feinen

®efanbten in ^t ^eter^burg, ben trafen @otm§, öon bem Qn^alte

ber bort gefaßten :53efi^lüffe fd)on borläiifig in ^enntniß g^fc^t^oi)^ unb

öon feinem Iebl)aften Sunfdje nad) balbigem grieben^fd)luffe getrieben,

fein Ultimatum nac^ SKien abgeben lieg. 3n alten n:)id)tigeren "ißunften

f^miegte er ber (Sntfc^eibung — fo barf man e^ ja tüo^I nennen —
ber taiferin ^atfjarina fic^ an. 5(ud) oon bem i^m einguräumenben

9?ec^te, mit ben frän!ifd)en 9}2ar!graft^ümern nadj feinem ®utbün!en

3u verfügen, mar in bem neuen grieben^projecte be^ ti)nig^ üon

*!|3rcuBen nidjt me^r bie D^ebe. Unb ba i^m 9lürnberg ober Slug^burg

in mit entfernt gu fein f(^ienen, um ben grieben fo rafc^ al6 nur

immer miiglic^ sum 5lbf^luffe gu bringen, fc^lug er cor, hk ^iemit

3u betrauenben DJKnifter foüten in irgenb einer ^taht ^irifdjen SBien

unb Sreölau, m\d)t neutral ^u erflären lüäre, gufammentreten 9*^2^.

®ali^in tüav ber (Srfte, ber bem gürften tauni^ bertraultd^e

TOtt^eilung mad^te öon biefen Einträgen be^ tönig^. ®er (Staate*

fan^ler beeilte fic^, fie 3ur ^'enntnig ber ^aiferin gu bringen, unb er

fügte ^ingu, ha^ fo üiel er au^ flü^tiger ^urd)fid)t ber i^m ^u^

gefenbeten Rapiere ^abe entnehmen !önnen, njo^l fein iDefentlic^e^

§inberniB me^r gegen hk 3uftanbebringung be^ grieben^ ob3un)alten

fc^eine 903).

„biö ift hjo^l", antnjortete hierauf 9J?aria X^erefia mit eigener

§anb, „ein angenel^me 3<^it^iitt9r ^^^ f^it^ 14 monat^ mir groffen

„tummer üerurfac^t. crem^ier ^ö-*) n)äre bk befte \tatt üor3ufd)tagen;

„ift indiferente" öo^).

tur3 barauf legte tauni^ ber taiferin eine ä^nlid^e 3J?ittl)eilung,

Wk er fie öon ©ali^^in erhalten ^atte, auc^ oon ^reteuil üor. „taunife
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„Xüax bei mir", \fi)xkh SQIaria 3:^evefia bem ^ntfer, „iinb übcrbra^tc

„mir btei'elOen Rapiere t)ou ^reteutl, \vk ^u fte üon ©allein ge]el)en

„^a% mit 2(u^nal)me be^ ^riefeg nn btefcn. Qc^ Heg ^ic^ nt^t

„^olen, ba er mir nic^t^ ^efonbere^ fagte. (5r ipirb an(oglcid) an

„ben ^emcrhmgen arbeiten, meiere 311 matten fein tnerben: er !)ält

„bte (Stabt 9^euftabt für bk befte jur 3iifa^^^J^^ttfnnft jener §erren.

„Qcfj mage e^ ^ir meinen ®Iü(fn.nmf(^ gu biefem ßrcigniffe bar^ii^

„bringen, ba^ gang Europa nnb in^befonbere meine guten Jöänber

„Don einer i^nen bro^enben @efal)r befreit, deinem ireifen nnb um^

„ftdjtigen ^enel^men im »ergangenen gelbguge öerbanft man ha^ (Snbe

„ber Uebcl, hk un^ beöorftanben. 3^^^<^J^ö§ige SO^agregeln für hk

„3u!unft njerben ®id^ unb ^eine guten nnb treuen Untert^anen

„glüdlid^er machen al^ id) e^ getüefen bin; ba^ ift WcS \va§ id)

„lüünfd^e'' 906),

(So tüte man in 3ßien nod) in bem ^lugenblide , ber bem

(Empfange ber legten ^lat^ridjten a\i§ ^re^Iau üor^erging, ftarfe

Bineifel an ber 9iad)giebigfeit be^ llönig^ öon ^reugen gehegt l)atte,

fo I)ielt aut^ griebrid) no^ fortträ^renb an jener ^orau^fe^nng feft,

hk hd i^m gleid)fam gur fi^en Qbee geworben mar: 3ofep^ nooUt

bnrdjauö bie gortfe^ung be^ triegeö •'^'). ^a aber ^auni^s mit i^m

ge^e unb i(}nen gegenüber ber Siüe ber friebliebenben ^aiferin jiemlid)

mad)ttoö erfdjeine, fo fei man ber ^eenbigung be^ tampfcö nic^tö

lüeniger al§ geiüig. 2lber oon aü bem, uja^ ber ^önig beforgte,

gefd^a]^ gerabe ba^ ©egent^eil, benn ade brei ^^erfonen, üon benen

bie (Sntfdjcibung am ^aifer^ofe abging, n)ünfd)ten ben grieben. ^rei

ZüQC nad^ 3(n!unft ber erften 9lac^ric^t oon bem preugifci^en Ulti^

matum legte £auni^ bie (Snttüürfe gu ben Slntiuortfdjrciben oor, midjc

an ^reteuil unb an ©ali^in ergeben foüten; fie iüaren fämmtlit^ in

guftimmenbem ©inne ge()alten. 3ofep^ aber fdjrieb auf be^ ^taatö*

fanglerö ^eric^t^^^): „3d) glaube ha^ biefer Slntiport aud) nic^t bog

„®eringfte beigufügen ift, unb iä} tüürbe nur meinen, bag ber Ort

„^Jieuftabt au^getaffen njerben fönnte, ba er s" fef)v inmitten unferer

„gangen 3lrmee Hegt". 3)^aria ^^ercfia aber fe^te I^ingu: „3dj bin

„ooüfommen einüerftanben mit bem Äaifer".
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^cv ^eriipimft bcr ^dituun-t bec^ Sicncr §ofc^ auf ba^ Ulti*

matum bei^ Hönii]^^ oon 'l^vciij^en bej'tanb barin, ha^ man atlen in i^m

enthaltenen uicfentlici^eren ^cbingungen bcippid)tete, nnb man fonnte,

ja nmn mu§tc hic^ unifome^r tl)un, alö man fic^ ja )3vcu6i|c^er @eitg

bcn mm 3A>ien au^ geftctttcn ^egc^rcn QC^nc^t ^attc. 5(ber nur in einer

ein3ii3en ^^e3ie{)uni3 tam eö 311 einer üorläufigcn (Sinigung nidjt. 'I)enn

im Flamen ber ^^'aiferin umrbe ertlärt, bag fic bem ^urfürften üon

^Sad^fen gegenüber \iä} gu gar feinem ,3ii9cftänbniffe Ijerbeilaffen hjerbe

;

fie I)abe mit feinen 5lnfprüd)en nid)t ba^ (^eringftc 3U tl)un. ^arum

gebenfe fie il)re lel)ene^errlid)cn 9ied)te über hk ^efi^ungen ber ©rafen

^(^önburg rvofjl bem turfürften öon ber ^falj, nic^t aber bem öon

@ad}fen 3U cebiren. ^te in bem (enteren Sanbe gelegenen Öe^en ber

,trone ^ö^men feien üon wdt größerer ^n3a^t, 5lu^be^nung nnb

^ebeutung al^ man bk^ annehme, ^ine foId)e S^ergic^tleiftung miber-

fprec^e ba^er ber Sürbe etneö großen @taate§, felbft njenn er öon

biefen 9?ec^ten gar feinen ®ett)inn göge.

5n^ S5erfammIung^ort ber ^eöo((mäd)ttgten 3U befinitiüer 3^^'

ftanbebringung be^ grieben^ fdjlug man öon Sien au^ ^^^roppau ober

3ägernborf t)or; man meinte ^teburd; hk unt)er3ügli(^e 9?äumung

biefer beiben nodj Don ben ^reugen befctjten (Stäbte 3U erreidjen.

'Sollte ti)nig griebrid) niä)t I)icranf eingetjen, fo möge man auf

Xefdjen fein lugenmerf lenfen. (Snblid) fam man neuerbingg auf ben

fc^on früher geftetiten Antrag eine^ Saffenftiüftanbe^ 3urü(f, auf

ttiel^en ber ^önig, unb xvk tß fd)eint, gu feinem eigenen ©traben

bi^I)er ni^t eingegangen n?ar. ^rin3 §einrid) menigftenö f)ielt biefen

(Sntfdjlug gerabe im ^ntercffe ^reu^en^ für äugcrft bebauerlid) 'J*^'-^),

unb nmn fann n)o^I fagen, bag bie frtegerifc^en (^reigniffe tt)äl)renb

ber 3Bintermonate ifjm ^t6)t goben.

„<Bad)]m tüirb un^ noc^ ju t^un geben", ft^rieb 9J^aria ^^erefia

einige Xage fpäter an ^auni^ '•^^^), unb fie traf bamit ben 9^agel auf

ben Hopf, benn ber tönig öon ^reugen nal^m bie S^ii^üdmeifung

feinet ^ege^ren^, bem3ufolge auf bie Ober^o^eit^re^te ber trone

^öfjmen über bie in (Sadjfen bcfinblidjen öe^en üer3idjtet merben foüte,
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Übel genug auf. @ott)ol)I, 9?epntn al^ be ^on§ famen in gotge beffen

neuerbing^ auf biejen ©egenftanb ^urüd, unb fie meinten, ber Sßiener

5)of foKte fid^ hjenigften^ ^infi(f)tltc^ einiger biefer Öef)en nachgiebig

be3eigen. 9?epnin melbete gleichzeitig, Don ben brei ©täbten, njeld)e

man t)on öfterreicf)i]d}er (Seite öorfc^lage, l^alte er Zt\ä)m für bie

geeignetfte, unb aucfj ber ^önig fei biefer 9}Zeinung. ^flic^te man i^r

aud^ in Sien bei, fo fei 2^efci^en aüfogleic^ neutral gu erlTären unb

alle Gruppen toären tion bort gu entfernen. ®ie 3Sermittler Ratten

fi^ fo balb alö nur immer möglid) bort^in gu begeben, unb e^ lüäre

erttjünfc^t 3U ipiffen, men Oefterreid^ al^ feinen ^eüollmädjtigten na^

Slefc^en abfenben merbe. ^em eintrage auf 2lbfcl)lu6 eineö Soffen*

ftiüftanbe^ ftimme ber ^önig t)on ^reugen ^u, bod) iDoüe er, bag bie

beiberfeitigen Xruppen hk öon i^nen befe^ten fremben ©ebiet^t^eile

nid)t fdjon je^t, fonbern erft nac^ bem befinitiöen 5lbf^luffe M
grieben^ 3u räumen l^ätten^*^-

Waxia ^^erefia n^ar in ben Xagen, in benen fie öon @tunbe

ju @tunbe ber 5lnttt)ort au^ ^reölau entgegenfal^, in ^o-^em ®rabe

beunruhigt burc^ eine friegerifd^e Unternel)mung, ineld^e ber ^aifer in^

Ser! fe^en lieg unb bk fie getrig nic^t mit Unred^t für ganj ungeit-

gemäg ^ielt. „3d^ bin", fd()rieb fie ineige^eim an tauni^, „in S^er-

„gtüeiflung über ben Eingriff, ber biefe 9^ac^t redjt 3ur Unzeit gefdl)e^en

„unb bur^ ben bie (Slite unferer S^ruppen aufgeopfert werben fott,

„tuaö aud^ für ben grieben üble golgen ^aben fönnte, tüenn lüir ben

„tönig all^ufe^r aufbringen, trä^renb e^ in ber Deffentlidjfeit gleid^*

„fall^ einen felir üblen ©inbrud hervorbringen lüirb. 3d) gittere bag

„ber ^ring üon ^reugen fid^ üielleid^t bort befinbet, inbem fein

„^Regiment ba ift. (Sic werben jebod) biefe (^aäjc 9^iemanb ergäl^len.

„^aci)bem ber taifer fie mir nid)t mitt^eilte, iüürbe id) ben üerrat^en,

„üon bem idj fie ^abe; fie ift baljer nur für Sie gang allein" ^^^).

X)iefc Sorte ber ^aiferin begießen fic^ auf bie Eingriffe, ttjeld^c

ber taifer am früljeften DJ^orgen be^ 28. gebruar burdj W Generale

Olioier Salli^ unb (Slerfal)t gegen ba^ fdjon in '}3rcugifd)=Sd)lefien

gelegene (^renzftäbt^en 9leuftabt auöfü^ren lieg, um baö bort befinblidjc
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$Hcgimcnt bc^ 'l^vinjcn luni ^^vcnjlcn gefangen ju ner)nten. ^ev

Dbcrft üon Sintevfe(bt ahcv, bcv cc connnanbivte, öereiteltc biird)

tapferen Sibevftanb bic 5(uöfüf)vuncj biefer 5Itiftt^t. 5l((erbtng§ mugte

er, nad)bem ^leuftabt burd^ bie ®e|rf|ü^c ber Oefterretc^er in Sranb

gcvat^en mar, baß (Stäbtrf)cn räumen, aber er öeretntgte fti^ ^tnter

bemjetben mit bem I)crbeieilenben ^uccurje. ©a Salli^ ben festeren

für n:»eit beträd)tlid)er ^kit, aU er irirflid) mar, 30g er fic!^, ol^ne ein

anbere^ 9?efultat aiß hk ^Verbrennung eineö fc^ulblofen <Stäbtc^en^

erreicht ]\i f)aben, lieber jurüd.

dß begreift fic^ leidet, bag fo \vk Tlaxia X^erefia \)k\t Untere

ne{)mung mißbilligte, aud) i^r Gegner, ber tönig üon "ißreugen nur

mit 5(erger hk tunbe üon i^r üerna^m. ^ei feinen DJ^itt^eihmgen

über fte trat neuerbing^ bie fo tief in i^m eingemur^elte 9)ieinnng

3u Xage, ha^ 3ofep^ nid)t^ anbereö wölk aU bie gortfe^ung be^

triege^. „^a^ finb", fdjrieb ber tönig feinem trüber, „bie legten

„^nftrengungen ber Snt^ be^ taifer^, ber in ^er^tüeiflung ift über

„ben beüorfte^enben grieben; aber wenn feine SJhitter i^n tt)itl, tüirb

„er gleichfalls gur 3uptmmung genöt^igt fein. 3n menig ^agen

„njerben ir»ir fe^en, ob ^ßaffenftiHftanb fein mirb ober nic^t. SenigftenS

„werben tnir, wenn bie ^inge auf bem fünfte bleiben, anf weti^em

u]k je^t finb, ni^t W Seiten gefc^lagen worben fein."

3Son 3ßi(^tigfeit ift nod) eine '^tDcik ^eugerung beS tönigS, bie

in bem gleidjen Briefe an ben ^ringen §einrid) enthalten ift. ^er

Stiftung beö X^erefienorbenS legt er eS ^ur Saft, ba§ bie !aiferlid)en

Generale, o^ne fic^ um baS ^(^idfal ber Gruppen ju fümmern,

welche oft fieserem 33erberben entgegengiengen, 35}agniffe aüer 2lrt

unterniil)men, nur um jeneS fo ^od^ge^altenen OrbenS t^eil^aft 3U

werben«'^).

$t>cnn üon d^arafteriftifdjen 5(uSfprüd)en ber beiben Gegner, ber

taiferin unb beö tönigö üon 'ipreugen bk 9?ebe ift, fo wirb eö

geftattet fein, nur noc^ einen ,^u erwähnen, ber gIeid)fa((S in jenen

Xagen üon ü)?aria X^erefia gett)an würbe, ^etanntlid) befämpften

fie fid), fo oft trieg jwifdjen i^nen gefü()rt würbe, nic^t minber

«rnet^, Wotia ü^erefia. X. »b. 39
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leibenidjaftlic^ mit ber ?yeber \m mit bem @^it)ertc. ^a^ ©letc^e

iuar aud) jey iDteber ber gaü, imb ber greife 35orftanb bee ge=

l^eimen §au^ar^it)eö
, §ofrat^ öon 9?o}ent^al l^atte ben 3(uftrag

erhalten, mel^rere ©treitfc^riften 311 tutberlegen, tüelc^e öor hirjem

er((f)tenen iparen. ^ofent^al t^at bieg, imb gtrar nic^t nur in um-

ftänblidjer, jonbern au^ in rec^t leibenjdjaftlid^er 3ßei|e; inebefonbere

f(f)log er feine 5lb^anblung mit einem heftigen ^erfönlic^en 5luöfa((e

auf ben ^önig öon ^reugen. @^on ^auni^ meinte, t>a^ er e^ hjegen

ber t)on D^ofent^al gebrauchten, „obgleid) gan^ gegrünbeten ^luebrücfe"

ber taiferin an^^eimftetlen muffe, ob feine ©c^rift burc^ ben !Dru(f

be!annt 3U machen fei ober nic^t^^i). DJ^aria X^erefia aber ent^

gegnete hierauf:

„ber gutte alte roeent^aü ^at e^ lüo^l gemeint, aHein bae enbe

„ift feine f^rac^ eine^ souvrains gegen bem anbern. mu^ gan^

„erligen bleiben."

3n biefer Stimmung h)ar Maxia Sl^erefta, alö eö um bie

^Inttrort auf bie le^en DJHtt^eilungen au^ ^re^lau ft^ l^anbelte. ^ie

^aiferin n)illigte ein, t>a^ hk ^eüoümädjtigten ber friegfü^renben unb

ber üermittelnben ^ixä)tc in Xefc^en ^ufammentreten follten, um bort

ben befinitiüen grieben gu ©tanbe 3U bringen; öon öfterreic^ifc^er

©eitc irerbe ber frül^ere ©efanbte in Berlin, ®raf Subtüig (Sobengl

f{(^ am 10. Tläv^ bafelbft einftnben. (Sie ftimmte bem 33orfd;lage,

bag an biefem S^age ber Saffenftillftanb beginne, unb bem SBunfd^e

bee ^önig^ t)on ^reugen 3U, bem^ufolge bk beiberfeitigen Xru))|3en

biö 3um grieben in i^ren biö^erigen (Stellungen belaffen njerben

follten; aber ftc beutete bod^ an, ha^ fie e^ öorgoge, ben geinbfelig^

feiten unt)er3üglid) ein (Snbe 3U matten. Sie üerfprad^ i^re d)l\t^

tüirtung 3ur Herbeiführung einer ^erftänbigung 3tDifd)en ben i!urfürften

öon ber $fal3 unb öon ©adjfen, aber fie t^at ber 3»J»"t§ung, bag

fie fi(^ felbft an ber (Sntfd^äbigung Sadjfenci bet^eiligen foHe, mit

feinem Sorte (Srn^äl^nung, mä^renb (Soben^l an ü^epnin fdjrieb, t>k

Slaiferin fönne fid) su einer Sc^mälerung ber (St)renred)te ber i^rone

-öö^men nun einmal md)t entfc^liegen "^•^). @ie enbigte mit ber
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25erftd)erung, fic fe^e mit ^cfriebigiuig bem ^(ugenbltd'e entgegen, in

ipeldjcni bic jvveunbfdjaft imb t>a^ gute (ginüerne^men 3tt)ifd)en i^r

unb bem tönige oon 'ißreugen triebet l^ergeftettt fein tüürben^^^).

^a^ leb^aftefte 3intcreffc brachte nun 93Jaria 3;:^erefia 5l((em

entgegen, mn^ fic^ auf ba^ 3"1^"^J"^"^^'^ffc^ ^^^* ^eöoümäi^tigten in

S^cfd^en begog. 9^eben ber (Srftärung, bergufolge biefe (Stabt n)ä^renb

ber bort abgu^altenben grieben^t)er{)anbtungen al^ neutral angufe^en

n»ar, lagen i^r auc^ \>k fonft nod) bafelbft gu treffenben 25or!e^rungen

gar fe^r am ^er^en. „l)abe bem cobenzel", ernjiberte fie auf eine

5lnfrage beö gürften tauni| 9^'), „felbft gemelbet ju blümegen gu

„ge^en, ha^ er gleich an bem gubernialrat^ a sole, ber alba in ber

„nä^e unb ein üerftänbiger man ift, fc^reiben foöe, \va^ ber fürft

„irirb nöt^ig finben, ba^ fo üill e^ fein fan, alle^ mit anftänbigfeit

„gef^e^e. feine quartier glaubte nid)t anftänbig benen ministren

„jaulen gu laffen, melc^e^ ber ^off beftreitten folte, fonften aber in

„ni(f)tö eingeben, biöen a sole ttiären 6000
f.

öor ein unb anberö

„mitgufc^irfen, \va^ gu bii^en enbe trirb nöt^ig fein, über mlfijc er

„foüe rec^nung legen, bon einen ^offbebienten falt e^ ab. \va§ coben^el

„3u geben träre, eriüarte idf ^i»).

3n bem Slugenblide, in meldiem ®raf öubmig Sobengl fic^ gur

5lbreife nac^ 2^efc^en bereit machte, erfranfte er jebod^ in giemlid^

emftli(f)er Seife, unb fein fetter, ber ^ice|)räfibent ber SJ^inifterial^

^ancobeputation, ®raf 3o^ann '^liitipp Sobengl Ujurbc üon tauni^,

ber il)m ^ic^t nur perfönlid; mo^üvollte, fonbcrn auc^ luujte, ba^ ber

taifer eine fe^r gute 9Jieinung tion i^m l)egte, al^ berjenige begeidjnct,

ber an beffen ©teile gu treten ^ätte*^'"). ^a '^Ijili^^ Sobengl jeboc^

nie in biplomatifd)en ®efd)äften gebrandet iDorbcn ujar unb aud) feine

iiienntniB öon bem §crgangc unb bem 3iif^"^i"cn]^ange ber ®inge

befag, bie in Xef^en üerl)ünbelt luerben füllten, l)ielt eö tauni^ für

unerläßlich, bog i^m eine mit benfelben üollfommen vertraute ^erfön^

liebfeit, jebod) o^nc irgenb einen öffentlichen (S^arafter beigegeben

merbe. I)cr $ofratl) in ber (Staat^tanglei, 'J3etcr "^J^ilipp Don §erbert

fc^ien i^m l)ie3u befonberö geeignet ^^o^ u^b fo n)ie Defterreid)

39*
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beaBfidjttgt I)atte, ftd) bur^ feinen früljeven ©efanbten in :53erHn bei

ben gvicben^oeri^anblungen in ^efc^en öevtreten ^u laffen, fo üerfügte

]xä) je^t auf ^efe^l beö Ä'önig^ öon ^reu§en au(^ beffen e^ematigcv

©ejanbtev am ^aifer^ofe, grei^evr üon 'JJiebefel bort^in.

lieber hk ^iemlid^ mettläufige Qnftruction, njeldje beni ©rafen

(Sobenjl mit auf ben 3ßeg gegeben iDurbe^^i)^ fönnen mir um fo leii^ter

^imregge^en, ba fte im Sßefentlit^en nur ben bi^^er getroffenen unb

l)ier fdjon nä^er erörterten 35erabrebungen entfprac^. ©er Qnftruction

für (^oben^t lagen förmlii^ aufgearbeitete ^rojecte für ben grieben^-

öertrag 3it)ifd)en Oefterreidj unb 'ißreugen unb für bie 3Sereinbarung

^mifd^en 932aria 3^^erefia unb bem ^urfürften üon ber ^fal^, bann

für bie Beitrittserklärung beS ^er^ogS üon 3^^''^^&^*«tf^tt ^^^'^ enblic^

für ben förmlidjen 51bfd)Iug bcö SaffenftillftanbeS bei. 2(ud) bem

fran^öfifdjen 3SermittIer Brcteuit überfanbte tauni^ biefe ©ntunirfe,

auf bag er fic^ i^rer hti ben 33er^anblungen bebicne.

Sie eS üerabrebet lüorben, famen 9^e|3nin, Breteuil unb 9?iebefel

am 10. Tläx^ mä) Xefc^en. (Sobengl traf erft am 3}?orgen beS

11. Wäv^ bort ein, benn in golge ber fi^Iec^ten Sege brandete er

3U)ei ^age unb brei "^Vddjk, um öon Sien nad) 2:efd)en ju gelangen.

@ad)fen n)ar bafelbft bur^ ben ©rafen öon ^ii^S^ttborf, ber turfürft

t)on ber "ißfalg burd) ben ©rafen üon Xörring=^^@eefelb , ber ^er^og

öon 3^eibrü(fen enblic^ bur^ feinen 9}linifter §ofenfeIö üertreten.

Ü^epnin unb ^iebefel traren t>k Ueberbringer preu§if^er ^nt=

tüürfe, unb gmar ebenfoiüo^l für ben 35ertrag 3tüif^en Oefterreic^ unb

$reugen als für hk ^Vereinbarung ^tpifdjen ber ^aiferin unb bem

^urfürften t)on ber 'ißfal3. 9)2it ben üfterreid;ifc^en "iprojecten Der*

glidien, traren n)id;tigc Unterfd)iebc barin bemerfbar. (5in §auptpunft

fiel üor alten übrigen inS 2(uge; er beftanb in ber Slbfaffung bcS

(Einganges jum griebenSüertrage. . 33on ^reugifc^er <Bdk woUk man

5n(eS öermeiben, waß bie Sonüention a^ifc^en Ocfterrei^ unb tur-

pfatg t)om 3. 3änner 1778 alS red)tSgü(tig I}infteütc. ^n Sien aber

meinte man aud) jci^t uncber barauf beharren gu foUen, m'ü man,
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wie jd)on fvüt)cr angebeutet lüovbcn, fonft fein eigene^ 33evfaf)ren al^

unbevcdjtigt crnilrt ptte"-).

llnglciclj lincf)tigcv nlö tiefer '^iinft, bev ftd) ja, \m t^ fd)lieg{trf)

awfi} mxUid) ge|d;a^, hnxd) eine öevänbertc (Stl^Ufivung üoKftänbig

umgeben Iie§, tt)av haß ^egel^ven be^ tönigö üon ^veugen, bag er

gerate fo tüte granfreid) unb ^Hu^Ianb 3uni Garanten ter ^onöentionen

erflärt n^erten fode, n^eldie ^irifc^en Oefterrcic^ imt bem ^urfürften

üon ber '13fal3 fotuie ^mifc^en bem l^e^teren unb bem ^urfüvften t)on

eadijen ab^ujdjlieBen waren.

'I)ie Urfac^en, njepalb ^önig griebrid) hk^ tt)ünfd)te, lagen auf

ber f)anb. Üx mo^te füllen, ba§ er, mie man 'üjin üon öfterreidjifc^er

eettc immer 3um 33ürn)urfc gemacht, burc^au^ fein ^edjt gehabt l)atk,

fid) in eine ^erabrebung 3U mifdjen, it»eld)e jwif^en Oefterreic^ unb

.^urpfal3 im 3ßege ber freien 33ereinbarung getroffen njorben mar.

Diefem IDcangel für bie S^i^^^^f^ 3^^ begegnen unb fid) ein fold)eö

i5inmengung0red)t in bie 2lngelegenf)eiten anberer $Reid)^fürften gu

ermerben, barauf mar nun hk 5Ibfid)t be^ ^önig§ üon ^reu^en

geridjtet. ^ogar 9}2änner, midjc fo parteiifdi für i^n waren tt)ie

O^epnin, bebaucrten lebhaft, ha^ er auf tiefen Tetanien gerat^en war,

unt fie fuc^ten i^n wietcr abzubringen üon temfelben '^23^ ^^g ^[^^

a\iä) gelingen werte, meinte ^reteuil mit giemlic^er 3iiöerfid)t üor^er^

fagen ju fönnen, tenn allju feid)t fd^ienen i^m tie (grünte gu fein,

mit tenen ^ietefel taö ^ege^ren feinet ^önigö unterftü^te. Qa

^reteuil ging fogar fo weit, fc^on im öorl)inein tiefe @d)Wierig!eit

ale befeitigt gu erflären ^24^^

SIber gar balt wurte er inne, tvk fel^r er fid) in tiefer ^orauö^

fe^ung gctäufd)t ^atte. Unerfd)ütterlid) be^arrte ter tönig auf feinem

^ege()ren, unt er wurte ^ierin nod^ turd) tie ^a^vid)t beftärft, tag

tie fran3öfifd)e 'Jiegierung eö billig finte, tie ©ewä^rleiftung ter auf

tie .^urfürften üon ter ^falg unt üon @a^fcn bezüglichen (ionüentionen

nid)t nur ten üermittelnten, fontern aud) ten fricgfül)rcntcn 93(äd)ten

3u übertragen. DfJatürlid)er Seife mugte tann nid)t nur ^reugen.



614 SBtbeiiprudi beö Äaifei-t)ofe8.

fonbern auc^ Oefterretd^ in ber ^Het^c ber (Garanten aufge3äl)lt

lüerben ^^s),

<Bo großen Sert^ jebo^ ^rtebrid^, fo geringen legte Waxxa

Z^txt^ia auf baß ifjv 3U3uer!ennenbe dltä)t, fic^ in frembe 2lnge(egen^

Reiten 3U mifc^en. @(^on auf bie erfte ^aö)xiä)t üon biefem neu

aufgetauchten ^ege^ren beö ^önig^ meinte ^auni^, ba^felbe fei meber

mit ber Ü^eciprocität ber friegfü^renben, noc^ mit bem 5lnfe^en ber

öermittelhben W'dd)k vereinbar. T)a e^ jeboc^ f^on öon ben 9?eprä*

fentanten ber le^teren al^ unannef)mbar erflärt n^orben fei, bürfe man

erwarten, e^ lüerbe ^iet)on ni^t me^r bk 9?ebe fein ^26^

dß mar nitf)t leicht gu beftreiten, ba§ tk @egenfeitig!eit, beren

genaue ^eobad)tung ^auni^ mit 9?erf)t in 5{nfpru(f) na^m, ni^t

baburd^ geiral^rt tt)urbe, ba§ man neben ^reugen aiiä) Oefterreici^ baö

D^ec^t ber ©etüä^rleiftung ber beiben auf ^ur^^falj unb Sac^fen be^üg^

liefen (Sonüentionen jugeftel^en moKte. ^enn in einer berfelben ^attc

ja Oefterreit^ felbft al§ öertragfd^liegenber 5;^§eil 3U erfd^einen, njä^renb

hk^ bei ^reugen feine^toeg^ ber gaß mar. i^e^tere^ märe fomit gur

Uebermac^ung üon 33erpf(i(^tungen befteltt morben, melcf)e Defterreid;

einging, mä^renb biefem Staate nic^t aud^ baß gleiche ^ec|t in ^c^ug

auf ^reugen eingeräumt morben märe.

§ierin lag benn auc^ o^ne 3^c^fel ber beftimmenbe ®runb für

^auni^, ^infirf)tU(i) biefe^ ^unfteö nic^t 3ur 'Dkd^giebigfeit 3U rat!)en.

^ntf^iebener noc^, ja nic^t o^ne eine gemiffe Öeibenfd^aftlid)feit fpradi

fi(^ 3iofep^ bagegen anß. „3)?an gemährt", fo fagte er im 5)inblicf

auf ben betreffenben Slrtifel, „bem tönige öon '^reugen bk Garantie

„unferer neuen Sonbention mit bem turfürften üon ber ''?fal3; ^ic-

„bur^ triump^irt er, geminnt ba^ Slnfe^en cine^ 'J^rotcctorö unb fe^t

„unß taufenb (E^icanen au^. ^ä) mürbe cß ba^er ali^ mcfentlic^

„betradjten, unö auf biefen %vtxM burc^au^ 3U fteifen. ^er (fran^

„3öfifc^e) ^otfd)after mag reben toaß er mi((; birect \)at unS granf^

„reidi nid)tß baüon gejagt, unb id) 3meifle nod) ob bk ®ac^e über*

„l^aupt mal^r fei unb er mirflid) foldje Qnftructionen befi^e."
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^infic^tlic^ biefcö unb bei* übrigen mtd)tigereu Differen^pimftc

bel)niiptcte Qofepl), fic bejahen eine jo lüeittrngenbc ^ebeutuno, bog

man fid) biivd) gar nid)tö gar ^Jhid)giebig!eit beiuegen (äffen bürfe.

<^i5 t)anble fid) um ha^ 5lnfc^en beö ^taateö unb um hk ©eunnnung

Don ißort^eilen, bie man burdjauö befjaupten muffe. Senn man nur

ftanbl)aft bleibe, tperbe man fic alle erlangen. Stber nuin muffe hnxd)

entjd)Ioffene Haltung bei 3febermann hk Ueber3eugung Ijeröorrufen,

\>a]^ man mit e^er ben .^rieg fortfe^en iM nachgeben lüode^^?^^

3Bü möglich nod) lebhafterer Streit erl^ob fid^ über bk ^ege^ren

bec^ v^'urfürften t)on eadjfen unb über bie ^efrtebigung berfelben burd)

ben ^urfürften t)on ber ^fal3. Sßar ber ^^^i^^^^^ smifc^en Defter^

reid) unb ^reujen über ben foeben befpro(^enen ^un!t eine grage beö

3(nfe^en^ unb ber Sürbe be^ einen ber betben «Staaten, fo trat in

ber X)ifferen3 ^ujifc^en ben jirei ^urfürften hk uneble Seibenfd)aft ber

.pabgier in red)t anttjibernber 3Seife l^erüor. Sie überfpannt hk

gorberungcn maren, njel^e ber turfürft üon «Sac^fen auf ©runblage

feinet 5Infpru^e§ auf bie 3lllobia(erbfc^aft nad) bem öerftorbenen ^ur=^

fürften t>on ^aiern er^ob, ergibt fid) am beften au^ einer 35ergleid)ung

il}rer §ö^c mit ber eummc, bie er feiner 3)hitter al^ ber eigentlid)en

(Erbberechtigten au^be3a^lt ^atte.

^'önig griebric^ gab 3U, ha^ bie ^ege^ren @ad)fen^ 3U mit

getrieben feien; auö eigener 9)?ad)tt)ollfommen^eit beranfd)lagte er fie,

immer not^ l^oc^ genug, auf t)ier SJiillionen 2^^aler. T)iefe «Summe

begehrte er nun öon bem v^urfürften öon ber '5ßfal3 für Sad)fen, unb

er fügte ^in3u, bie größere §älfte fei in baarem (^elbe, bie geringere

aber in liegenben (5$ütern 3U entridjten, aiß mläjt er 3)?inbel^eim unb

Siefenfteig namentlich anführte, ^em gegenüber ftanb tarl 2^^eobor§

'3(uftrag an ben trafen Seefelb, voic fein ^ebollmäc^tigter in ben

bamaligen 3(uf3eicf)nungen fur3tüeg genannt njirb, eine ä^^lnng öon

einer falben lUZillion (Bulben an3ubieten; werbe ba^ ni6)t genügenb be*

funben, fo bürfe er ficf) f)öd)ftenö ju einer 3}^illion (5$ulben ^erbeilaffen.

Diefe SD^itt^eilung Seefelb^ rief unter ben :53eüollmäci)tigten in

Iefcf)en grope 5(ufregung ^erüor, it»eld)e burcf) einen gmeitcn Umftanb
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ntdjt irenig Derme^rt tüuvbe. ©eefelb joütc behauptet ^abcii, fein

Slnberev al^ ber öfterreid^ifi^e ©efanbte bei bem ^urfüvften üon bei*

^fal^, grei^err üon Ji^e^vbac^ ^ah^ i^m einge(d)ävft, nur }a ni(l)t ntcl)v

nl^ ^ödjften^ eine 3}ti(Iion (Bulben al^ (Sntjdjäbigung beö turtür[ten

üon @ad)fcn gu^ugefte^en. !I)ringenb Derlangten S^epnin unb ^reteuil

öon bem gürften ^auni^, ber i)fterreid)iici^e ©ejanbte in 3)Mn(^cn

nii)ge eine^ ^efferen belel)rt unb angemiefen werben, ben turfürftcn

]^infid)tUi^ biejeö $un!te^ 3ur D^adjgiebigfeit gu ben^egen.

(ginen fonberbaren (Sinbrud bringt bie (Erbitterung ^erüor, mit

ireldjcr .tönig griebri(^ bieje 9lad)rid)t entgegennahm, „^ie Oeftcr^

„reifer", fdirieb er feinem trüber, „l^anbeln mit einer abfd)eulid)cn

„®oppel3üngig!eit, bie nic^t nur midj, fonbern aud) hk 33ermittler

„empört. ®ie S^^atfati^e befielet in golgenbem: ^er äBiener §üf

,fyatk öerfprot^en, ben ^urfürften öon ber "ißfalj ba^in gu bringen,

„fid) mit bem t)on ^ad)jen baburd) au^^ugleidien, ha^ er i^m, fei c^

„in ®elb ober in liegenben (Gütern bie (Summe öon tiier 30li(Iiüncn

„X()alcr gutommen laffe. (Statt biefer 3$erpf(ic^tung ju genügen,

„jmingt ber taifer, tt)ie bk 23ermittler entbecften, ben turfürften öon

„Katern, haß \mß er an (Sac^fen bega^len foö, auf eine 9}^it(iün

„(Bulben, unb fomit auf haß ^egent^eil hcß fdjon gegebenen iBcr-

„fpredjen^ gu befc^ränfen. ^arin befte^t aber bie §offnung beö

„taifer^: burd) bie §artnä(figfeit beö turfürften üon ber ^falg bem

„griebenöfc^luffc §inberniffc gu bereiten, in füld)er 3Öeife hinter ber

„Souliffc gu fpielen unb fobann ben trieg fortführen gu tonnen, ^c^

„aber, ber ic^ biefe gange ßift öorI)erfaI), ^abe mic^ über fie fd)on

„früher in granfrei^, in D^ußlanb unb gegen bie ißermittler erflärt.

„Qei^t aber, um mic^ nid)t ber (^efa^r auögufe^en, üon biefcm .^ofc

„^intergangen gu mcrben, ^abe id) ba^ Verlangen geftctlt, baf^ ber

„2ßiener §of ungmeibeutig \iä) au^fpredje, ob er auf haß ^nt]d)ähi'

„gung^project für Sac^fen eingeben njoüe. -Sm Sallc feiner üBcigerung

„n)ürbe id) bie ^er^anblungen al^ abgebrod)en betrad)ten unb bie

„geinbfeligfeiten unüergügli^ luieber beginnen, ^d) tann biefe ^^nt-

„lüort nic^t üor bem 22. ober bem 23. ^aben unb bann njerbc id)

„h)iffen, woran mid; galten. X)u tannft barauf red;nen, bap ber
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„^aijcv ficf) bcffcv bcfinbct al^ Du unb id), bail cv fid) cjcgen bie

„blü^c :i)icmuini3 bco gvicbcnö ftväubt unb ba^ feine Oiüdfidjt il)n ab^

„I)alten inivb, ben Ärieg fovtsufe^en, wenn nirf)t jetnc 9)hittev ben

„ajhit^ bcfi^t i^ren Siüen gu bel^aupten unb 3U jagen : 3>(f) üerlange

„burc^au^ ben gviebcn" "-^).

3lucl) jet^t lieber iDurbe bie ^ebulb be^ tönig^ üon ^veugcn

auf feine geringe ^robc gefteüt. 9^id)t mie er fid) ge(d)mei(^elt ^atte,

in 3Uici ober brei, ja aut^ nidjt in ai^t ^Tagcn erhielt ev bie Don i^m

ücrlangte ßrfiävung au^ 3Bien. 3>n wo möglid) nodj energijdjcvcn

3lu0brü(fen mieberljolte er jel^t feine frühere Betreuerung. „Senn

„®ad)jen feine anftänbige ©enugt^uung erhält", fc^rieb er an §einrid),

„jo trirb fidj fünftigl^in ^^lienianb mef)r mit ^reu^en Derbünben it»o((en.

„Darum bel)arre id) feft auf biefem '13unfte, entmeber entfc^äbige man

„Sac^fen ober id) fe^e ben trieg fort. Da^ finb bie facramcntalen

„Sorte ber 53erranblung : irarten tt)ir in ©ebulb ab, \da§ ber (Songreg

„tl)un mirb. Unb ba id) auf jebe^ (Sreignig öorbereitet bin, ^abe id)

„auc^ nid)tö 3U flirteten''
^'^%

Ser ^eut gu 2^agc biefe 3(eugerungen M ^önig^ üon ^reugen

einer üorurt^eilolojcn 'Prüfung untcr3icl)t, mirb finben, bag fic mel)r

bie 3(uögcburt ber \^cibenjd)aft unb beö ^ij^trauen^ al^ ba^ ^lefultat

einer falt abipägenben, ftaat0männi]d)en 5Iuffaffung iimren. Sürbe er

ber le^teren gugängli^ gciüefcn fein, fo i}ätk er auf ben crften Blid

crfannt, bag e^ einer ^lufftac^lung oon ^eite beö Siencr §ofeö gar

nid)t bcburfte, um ben ^urfürften uon ber '$fal3 3U oeranlaffen, fid)

ber Belaftung mit ben übcrfpanntcn Begefjren ^u (fünften be^ fäd)fi'

fd)cn §ofeö auö allen ^'räften 3U miberfc^en. ©c^on bie 33erfd)iebung,

welche biefe gragc in ber "^Parteifteüung ber einzelnen Beoonmäd)tigten

in Xefc^en ^erbeifüfirte, ^ättc ben Ä'i3nig t)on *}3reu6en eincö Bcfferen

belehren tonnen, (^ewig gab cei unter i{)nen feinen eifrigeren $erel)rer

griebrid)ö alö §)ofenfel^, ben SDIinifter be^ ©ergogö üon 3^^<^i^^'"^en
J

^atte er bod) ebenfo offen tt)ie inögef)eim in forttnäf)renbem (Sinüer*

ftänbniffe mit bem Könige üon ^^reuj^en ge^anbelt. 3e^t aber trat er

gemcinfam mit bem 9?epräjentanten be^ ^turfürften üon ber f^a^ ben
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govbenmgen be^ ^öntgö ju fünften (Sad^fen^ mit allein ^ac^brudfe

entgegen. Unb nod) ein dritter, ber baieri(d)e (^e^eimrat^ öon @olb^

l^agen, inelc^er um biefer 3(ngelegen^eit n^iöen eigene nad) ^efdien ah

gefenbet tüorben war, gefeilte fi^ gu §ofenfel^ unb ©eefelb. (Sie 2lüe

bemühten fi(^ ^u bettieifen, bag hk gorberung für (Saufen eine öiel

3U l)od)gefpannte fei, unb im Flamen be^ turfürften ^arl X^eobor

fo lüie be§ pfäl^ifc^en §aufe^ iDiefen fie jebe 5tbtretung öon lÖanb unb

beuten nieit üon fid^ ab.

^epnin, ^reteuil unb O^iebefeP^") ereiferten fid) gleid)mä§ig

über biefe (SrHörungen; in ber Seb^aftigfeit beö (Streitet, ber fic^

barüber erf)ob, fc^eint einzig unb allein ber <^üngfte in ber ^^er-

fammlung, ®raf (Sobenjl faltet ^lut bewahrt 3U ^aben. (Sr erflärte,

M^ hk ^aiferin auf hk §ö^e ber (Sntfc^äbigung^fumme, mel^e ber

^urfürft don ber '^^falj an (Sa(^fen bejahten folle, lieber (Sinflu^

genommen Ijabe noi^ i^n gu nehmen gebenfe. ^urc^ biefe öon feiner

Seite beftrittene ^e^auptung ift aui^ bie ^erfi^erung be^ tönig^

üon ^$reu§en, Defterreit^ ^abe üerfprodjen, ben ^urfürften jur 3öl)hmg

üon üier SOHllionen X^aler an Sadjfen 3U bewegen, Öügen geftraft.

51ber nid)t barum war e^ bem trafen (Sobengl je^t 3U t^un, fonbern

er erwähnte ha^ ^eifpiel ber ^aiferin, we(d)e jur Herbeiführung be^

griebenö fid) gur Sieberabtretung be^ ©ebiete^ üon Straubing ent^

fdjliege unb bem turpfäljift^en §aufe aud) nod) anbere iBortt)eilc

gewähre, nur um 3U geigen, bag auc^ ben beiben ^urfürften einige

"JJa^giebigfeit gugemutljet werben bürfc, um bur^ biefelbc ben g^ncben

in Deutfdjlanb wieber ^erftellen ju Reifen.

®d)on biefe (Sprache beö (trafen (Sobengt wirb ^inreit^en, um

bargut^un, ba^ aud) bie '^\mk ^efr^ulbigung, weld)e tönig griebric^

gegen ben Äaiferl)of üorbradjte, er gwinge ben Ä'urfürften t»on ber

"ißfalj, fid) gegen hk (Erfüllung ber 3U (*^unften (Sad)fen^ geftellten

^ege^ren 3U fträuben, jeber t^atfäc^lid)en ^egrünbung entbehrte.

9^irgenb2S ift ein fol^er 3(uftrag an \^e^rbac^ 3U entbeden; ja bk

Depefd)en an it)n unb feine ^erid^te auö ^liinä^m ftellen ha^ @cgen^

t^eil al« un3WeifeI^aft bar. 3lllerbing^ wünfc^te man in Sien, fo
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ttJcnig man and) in bcv Ic^^tcn ^dt Uvjad)C gehabt ^atte, mit Der Haltung

Dc^ ^'uvfüvftcn üon bev '^falj 311 frieben 3U fein, bn§ berfelbe nicf)t ^u

©unften ^ac^fenö aügu l^art mitgenommen mcrbe, unb bem ^reöbnev

§ofe ausgiebige ^ort^eile 3U gönnen, befag man nod) meit menigcv

C^vunb. 3(ber nmn vietf) bodj aud) in iDtündjen, fid) nic^t ganj ber

^3Jotl))iienbigfeit 3U öerjdj liefen, gleid)fa((e Opfer 311 bringen, benen nmn

fic^ nac^ ber allgemeinen )öage ber ^inge mm einmal auf bie !^auer

nid)t entjie^en fonne^^i^ ^j^^ e<e^|;^Qcfj führte ben :^eh:)eiS, \)C[^ er

nie anberS als in biefem (Sinne geunrft ^abe^^^^^.

(Sin vierter X)ifferen3punft beftanb enblid) barin, bag ber §er3üg

Don 3^^i^^'«^^n öerfangte, als öertragf^lie^enber unb nidjt blog als

3uftimmenber 2^^eil 3U erfc^einen; augerbem ging er auf allerlei

©ett^inn auS, unb mollte unter anberem au^ hk ®raf]d)aft galfen^

ftein ern^erben. !DaS erftere :53ege^ren iüurbe in Sßien als unanftänbig

bttxaä)kt, weil ber $)er3og nidjt ber ^efij^er, fonbern nur ber präfum*

tm ÜTbe ber (SebietSt^eite trar, um bie cS fid) ^anbelte. Unb iraS

fein 3meiteS Verlangen betraf, fo irieS fc^on OJ^aria ^^^erefia baS-

felbc furjtüeg ah. „tüegen falcfenftein", fc^rieb fie an tauni^, ber

nid)t gan3 abgeneigt getrefen luäre, bem $er3oge 3U njillfa^ren *''33),

„funte niemal)lS einen antüurff ma^en ; müfte directe an beS ^aljferS

„'^latj. gemad)t n^erben, n)eld)eS aber öor jetjo niemal)lS t^unlic^ finbete

„unb Dille ft^tüürigleiten öor hk Substitution l)ätte; fe^r odiose,

„baS einzige, lüaS tat)fer e^gen ^at, eS i^mc 3U benehmen.-"

iföaren bie ^ege^ren beS §er3ogS Don B^^^^il^nicfen, lüenigftenS

infofern fie fid) auf bie Abtretung ber (^raffd)aft galfenftein be3ogen,

burc^ t)k oerneinenbe ^Intmort beS ^aifer^ofeS abget^an, fo tvav nid)t

aud) baS (^k\d)C mit ber gorberung ber gall, bie er an ben Eur-

fürften oon ber 'pfal3 ftcUen 3U bürfen glaubte; in einer tSrl^ö^ung

feiner Slpanage um eine ^albe a)^illion ©ulben jä^rlic^ beftanb fie.

I)er §er3og meinte eben, baS (gifen fc^mieben 3U follen, fo lang eS

voavm mar; er njuf^te ja nic^t, mie lang er fid) nod) bcS mäd)tigen

®d)u^eS beS ÄönigS üon '^]3reu^en erfreuen werbe. 5lber ber ,^ur^

fürft öon ber ^fal3, o^nebiej? fc^on erbittert über bie Slnforberungen
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(Baä)']c\\ß, lüiivbc biiv(^ btc gleichzeitig l^erdortretenbe ^ege^vlid)!eit M
^ei^ogö ungemein aiifgebrad)t. (gr erflävte fic^ entid)lofi'en, bemjelben

öov ber §Qnb gar feine 3^i9^ftänbniffe gu niad)en, unb er ftellte bie

förmli^e ^itk an Öe^rbac^, bag bem ^ergoge auc^ bon Sien au^

fein 3)krfmal einer 0?ucffidjt, bie man etma für i^n l^ege, gu 5;;^eil

merben möge, benn er I)abe fidj einer foldjen biird) fein „unartige^"

betragen im ]^öd)ften ®rabe untüürbig gemacht.

®Ieid)3eitig mit biefer Slnjeige erftattete ^t^vhaä) and) ^eric^t

über bae (Srgebnig ber «Stritte, bie er in golge beö i^m öon tauni^

ertf)eilten Sluftrageö bei bem turfürften unternahm, um benfelben gu

größerer Sillfä^rigfeit in ^egug auf bie gorberungen ead)fen^ gu

bemegen. Sie er er^ä^It, fanb er ^arl 2^§eobor ungemein bc*

trübt über bie :|3einlid)e öage, in ber er fii^ befanb, unb über hk

^ege^ren, bie oon allen (Seiten an ifin geftellt inurben. \^e^rbac^

öerfi^ert, bag er feine ganze ^erebfamfeit aufbieten mugte, um i^n

nad) unb nac^ bem ©ebanfen, er ^abe fic^ (Sad)fen gegenüber gu

größeren Opfern gu üerfte^en, zugänglicher ju machen. „Sa^ für

„augerorbentlic^e (St^lüürigfeiten id) ^iebel) gu überminben ^atte",

fd)reibt Sel^rbad) mörtlid^, „bin id) mirflit^ nic^t fä^ig burc§ hk geber

„au^Zubrüden. !Da ic^ mic^ aber burdj nid)t^ abgalten lieg, auf ba^

„bringenbfte biefem §errn alle au§ ber ferneren Siberfej^lid^feit ent^

„fpringenben folgen öor klugen ^n galten, fo luar id) enblid) fo

„glüdlid), bie fernere (Sntfdjliegung üon il)m zu belüirfen, bag er mit

„feinem anerbieten bi§ auf brei iDHllionen (Bulben in leibentlidjen

„Terminen ge^en luollte." ®o(^ oerbanb tarl 2;^eobor mit biefer

3ufage bie erneuerte ^erfic^erung , bag er fid^ nur ^xiv (5ntrid)tung

baarcn ®elbe^ unb niemals ^nv 5lbtretung öon Öanb unb l^euten an

(Sat^fen ^erbeilaffen merbe, unb bie au^brüdlic^e ^ebingung, bag

nid)t etwa er felbft burd^ feinen ^eöollmädjtigten in Zc\d)tn ftd)

zu bem je^t üon i^m gemadjten 3"9cftänbniffe bereit ^n erflären

t)abe. Defterreid) möge bort mitt^eilen laffen, c^ ^ege gegrünbetc

Hoffnung, i^n l)iezu bemegen z" fönncn'^34)^

^on biefem le^teren Sunfc^e ging jebod) tarl !il^eobor irieber

ab, unb er crmäd)tigtc ^reteuil, fein Slnerbicten üor ben (Eongreg gu
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bringen. Dort aber fanb Ct^ nicI)to lucnigcv at^ eine U)i((fä^vigc 5luf^

nannte ; oon pvcuBii'djCv ecitc iinivbc bie (irflärnng cvncncvt, baJ3 man

t)on bcn für ©ac^fcn begehrten üicr i)}2iüioncn Xi^akv feinen Pfennig

nblaffcn tverbc, unb 3^n3enborf bet^encrte im Flomen feinet hirfürft-

U(f)en ©ebietcr^, berfelbc merbc mit feiner geringeren (Snmme jufvieben

Sn ftcHen fein, ^retenil \d)xich an ben fran^öi'ifdjen (^ejd)äft^träger

€)"Dune in Wlimäjm, bem tnrfürften bie 9Zot^inenbigfeit ju ®emüt(}c

3u führen, fic^ ber gorberung be^ ^önig^ öon ^rengen für ©ac^fen

3n fügen "^"0. Unb nac^ Sien erging ha^ bringenbe ^ege^ren ^lepninö

unb ^reteuilö, burd^ ^e^rbac^ in gleicf)em (Sinne auf tarl Xf}eobor

gu mirfen'^^ß).

"Dag ^^epnin ju (fünften "^ßreugen^ unb ®arf)fen^ nadjbrucfö-

üoü eintrat, na^m in Sien nid)t Sunber; O^uglanb mar ja mit

^reugen üerbünbet, unb bemgemä^ xidjkk c§ aud) fein 33erfa^ren

hd bem griebenöcongreffe ein. ^iegu fam nod), bag man D^epnin^

ftolgen unb f)od)fa^renben (E^arafter fdjon öon ^olen ^er fannte, ba^

man muBte er fei öon bort^er geU)o^nt, in f)o()em S^one gu fpred)en

unb feinen gorberungen burc^ ben Ungeftüm, mit bem er fie auf^

ftedtc, (Eingang unb (Srfüttutig ju öerfc^affen. "^a^ an UnteriDürftgfeit

grengenbe ^^ene^men be^ ^önigö öon ^reu§en gegen i^n tüar llrfac^e,

bag er einerjeitö gtöar beffen (^ejanbten, ben gret^errn öon ^iebefel

jicmlid) ^errifd) unb geringjc^ä^ig be^anbelte, aber anbererfeit^ ^k

Qntercffen beö ^ijnig^ fo eifrig tua^rnafim, a(^ töären fie bie beö

eigenen (Staate^ 937)^

§attc man in Sien öon ^e^nin nie öiel anbereö erwartet,

fo h)ar man bagegen um fo un3ufriebener mit ber §altung ^re^

teuit^. ^tatt ein ©egengetüic^t für 9?epnin gu bilben unb ftc^ alö

Vertreter einer Wladjt 3U geberben, bie mit Defterreid) alliirt tüar,

na^m er in a((en ttiid)tigeren J^ragen für beffen Siberfad;er Partei.

3n bcn un^uieibeutigften 3lu§brü(fen mad)ten Sofepf) unb ^auni^

t^rem Unmut^e über il)n i^uft •'•^*'). SOkria X^erefia aber fd)rieb

an bem gleichen Xage i()rer ^lod^ter 90?arie ?lntoinctte bie folgen^

ben Sorte:
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„§inft^tlt^ be^ griebenö bin i^ in größter Unruhe ; mir f^eint

„bag bie fdjönen Hoffnungen fic^ verlieren. Unfer geiler ift e^ gemig

„ni(^t, aber man fann bod) aud) nid^t öon un^ verlangen, ba§ lüir

„gerabe bem mit unig üerbünbeten turfürften aHein bie §aut abgiel^en

„taffen, iüä^renb unfere ©egner, bie fid) bee ©d)u^e^ be^ ^önig^

„t)on ^reugen unb ^^u^Ianb^ erfreuen, tüiber granfreid) unb une

„trium)3]^iren; einige ^iöigfeit unb ©leic^^eit mug man bod) be-

„obad^ten" ^^%

©leid^tüo^l meinte man unter ben einmal obtüaltenben Um^

ftänben nic^t^ anbere^ me^r t^un ^u fönnen, al^ ha§ ^ege^ren

^reteuitö bei bem ^urfürften üon ber ^fal^ nadjbrüdlid^ft gu unter-

ftü^en. Öe^rbac^ tnurbe beauftragt, il^m 'i>k l^öc^ft bebenflic^en, ja un=

überfeparen golgen 3U ©emüt^e gu führen, bie au^ einer 5lble^nung

be^ preugifdien Ultimatum^, ja aud) nur au^ einer Verzögerung ber

3uftimmenben Beantwortung be^felben ^erüorge^en fönnten. ©eefelb

tüerbe bem ^urfürften htviäjttt ^aben, mit treldjem (Sifer Sobenjl für

beffen Sntereffe bt^^er eingetreten fei. Qe^t aber ^abe man bie |)off^

nung fahren laffen muffen, ha^ mit einer geringeren al^ mit ber öon

*ißreugen für ©ac^fen geforberten 5lbfinbungefumme auszulangen fei.

längere 3Öeigerung n^ürbe nic^t nur fruchtlos fein, fonbern Uc gort^

fe^ung bee triegeS unb hk Verflechtung beS ^urfürften in benfelben

nat^ fid^ Zielten. ®er 9lac^t^eil, ber i^m ^ierauS ertt)üd)fe, tüürbe

unenblic^ Diel größer fein als ha^ Opfer, beffen ^arbringung man

je^t üon i^m forbere. Um fo lebhafter tnünfc^e 'iik ^aiferin, er möge

fid) l)iesu entfd^lieBen, als fie mit ö oller Beftimmtljeit iniffe, bag bie

Herzogin DJhrianne mit i^rem gefammten Sln^ange bemül^t fei, Wt^

in neue Verttjirrung su ftürgen unb nac^ 9)?üglid)leit gur f^ortfü^rung

beS Krieges ^u treiben -^^o-)^

92 od) mar biefeS 9lefcript ni^t in t>k §änbe ^^e^rbad)S gelangt,

als eS ben t)on i^m cifrigft unterftü^ten Bemühungen beS frangöfifc^en

©efd^äftSträgerS in d}tnnd)tn fd)on gelungen umr, ben ^urfürften ^ur

92ad)giebigfeit unb 3U bem Verfpre^en gu bringen, fed)S 5;)}?illionen

©ulben ober öier 3}2illioncn Xl)aler, jebod) nur in Bargelb unb in
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binigcu grtftcn, nirf)t aber in ©cbictcabtvctimgcn an (Sarfifen gu ml
vidjten '^"). Damit Uhu* nun uio()l bae (jauptfäc^Ii^fte , aber bei

ipeiteni nod) nidft jebe^ §inberni§ aiiö bem Scgc geräumt. Denn

a\i^ 2^eid)en tinirbe gemelbct, bag ber ^önig üon 'l^reugen mit nid^t

geringerer öartnäcfigteit auf feinem ^ege()ren, al§ (Garant ber jiüifdjen

Ocfterreid) unb ^'urpfat3 fonne jiüifdjen ben beiben ^urfürften öon

^adjfen unb ber ^]a^ ab^ufd^IieBenben (^onöentionen anerfannt gu

njerben, alö auf ber gorberung befte^e, bag ber §er3og öon 3^^^"

brücfen nid;t aU blog beitretenber
,

fonbern al^ üertragfdiliegenber

Zljcil erfdjeine •^-).

5In ben .^aifer^of trat nun ber Slugenblid ber (Sntf(Reibung

unauött)eid)Iid) l^eran. Die Unt)erbinblid)feit, ja mt man in Sien e^

be^eidinete, bie Unanftänbigfeit be^ 2^one^, ben man preugifc^er (Seiten

in ben üon bort au^ge^enben (Srflärungen anfc^Iug, ^ätte hd geinö^n-

lid)en 9}2enfd)en unb unter geiuö^nlidien 33er^ältniffen gar leidjt ba^u

führen fönnen, auf bem SBiberftanbe gegen gorberungen 3U beharren,

hk man fc^on an unb für fic^ nid^t für geret^tfertigt ^ielt. Slber

man barf mo^l fagen, ha^ auc^ in biefer (Sad^e ^auni^ einen njeit

^ö^eren @tanbpun!t einnahm. Qn 5lnbetrac^t ber öerle^enben ^pxad)c,

in ttjelc^er bk legten preugijc^en tunbgebungen abgefaßt inaren, riet^

er ber ^aiferin, fie möge biefelben gar nic^t me^r f(^riftli(^ beant-

tt)orten laffen. Qn gleidier Seife gu entgegnen, fei nic^t rätl^lidj, njeil

^ierau^ nur noi^ ärgere ^Verbitterung ^erüorge^e; milbere (Saiten auf^

3U3ie^en, erfdjeine jebodj auö anberen (i^rünben bebenHidj. ©otno^l

(Eoben3l al^ :53reteuil feien ba^er nur 3U münblid^er (5rn)ieberung 3U

ermäd)tigen.

3ur geftfteüung ber 3U ert^eilenben 5(ntiüort fid) tüenbenb,

meinte fid) ^auni^ eine neuerlid)e (Erörterung ber preugifdjen ^^ege^ren

erfparen 3U bürfen, benn nic^t^ fei gefdje^en, tDoburdj eine 5lenberung

ber früheren 5lnfic^t über fie herbeigeführt Sorben tt)äre. Ob ba^

unerfc^ütterlid)e geft^alten an berfelben 3um 5lbbrudjc ber ^^öer^anb-

lungen unb 3ur gortfc^ung bc^ iiriegeei führen merbe, barauf tam

eei nad) ber DJJeinung beö @taat^tan3lere ()auptfäd)lid) an. "^k <Sprad)e

be^ Äönigö üon ^reu^en fdjeine 3tDar an ber geftigfeit feiner (Sut*
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fdjlüffe feinen 3^^^^^^^ w^^g 3U (äffen; biejeniijc ber beibcn griebenö*

Dcvnüttler geftatte jebo(^ eine milbere Deutung, ja fie mnc^e eö fogar

iüa^rfd) einlief , ba^ tuenn man nur ftanbl^aft auf ber bi^^erigen

Weigerung beharre, man fc^lieglii^ mit i()r burdjbringen fönnte. ^ber

irgenbn)eM)e (^^eujig^eit ujalte in biefer ^e^ieljung feine^wegö ob, unb

unmöglich fei e^ ni^t, bag ber tönig erfläre, er tuerbe e^er bic gan^:;e

griebenöüer^anblung abbred^en, al^ fic^ ^ur 9^ad)giebigfeit öerfte^en.

§ie3u fomme nocf), \)a^ eö üon ber SiKfür be§ ruffifc^en, beö

fran3öfifc^en, beö preu§ifd)en ober irgenb eine^ anberen §ofe^ ab^^änge,

bem turfürften öon ber ^falg feine Sontiention mit Oefterrei^ gu

gewä^rleiften; feien fie l^ieju einmal entfd^Ioffen , bann befil^e ber

taifer^of lieber ein gegrünbete^ D^e^t gum Siberfpru^e, norf) irgenb

ein anbereö Wittd, fid) jener 5lbfic^t ^u triberfe^en, alö ben trieg.

92ic^t anberö fte^e e^ mit ber 3lnerfennung beö ^er^og^ öon ^mv^

brücfen al^ üertragf^liegenber X^eil. ©ei einmal ber turfürft öon

ber ^fal^ ^iemit einüerftanben, unb es^ bürfte ben ^Vermittlern fotüie

•»ßreugen nid)t fd^tüer fallen, i^n gu einer foldien (Srllärung 3U üer^

mögen, barin bürften faum au^rei(^enbe ®runbe ju finben fein, ben

SBiberfpru(^ Oefterreii^^ genügenb ju motiöiren. Um fo fd)tr>erer

irerbe bieg fallen, alö man c& 5lnfang§ felbft bem ^er^oge freigeftellt

^ahc, an ber (Eonüention öertragfc^lieBenb ober blo§ beitretenb 2lnt^eil

3u nehmen.

^a nun ber turfürft üon ber ^fal^ l^infic^tlic^ beö (intfc^äbi-

gungebetrage^ für ©ad^fen nachgegeben ^abe, fo fomme 5llle^ barauf

an, ba§ man ba^ grieben^gefd)äft balbigft ^um 5lbfd)luffe bringe,

^enn im entgegengefe^ten galle wärt fe^r 3U beforgen, bafe bie un<

gufriebene Partei im baierifdjen unb im gtueibrücfifc^en i^ager eine

nod^ längere 33er3ögerung ba^u benutzen njürbe, neue 33erunrrungen

anzurichten unb mit ebenfo ungeftümen a\ß unerfüllbaren :33ege^ren

l)ert)or3utreten, ujobei i^nen alle möglidje Unterftü^ung öon @eite

^reugenö unb 9?u§lanb§ ol^ne ä^^if^t «" ^^^il tücrben lüürbc.

tauni^ fam ba^cr ^u bem eintrage, nmn möge ^mar nicftt^

untjerfudjt laffen, um ^infid)t(id) ber beiben noc^ ftreitigen ^^unftc ber
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3(nfcf)aminn Ccftevveit^^ ^um eie^c ^ii iicii)elfcn. lim jebod) bie

3nd)c nidjt auf bie Bp'm 311 treiben, neuen l)öd)}t unangenehmen

(Sinftveuungen feinen epielvaum ]u gcipäf)ven unb fi^liej^Uc^ bod) ge^

3Unmgen nndjgeben 3U muffen, fei bem ©vafen ^obengl ft^on je^t ha^

öfterreidjifdje Ultimatum an^uüevtrauen, gu bem er für ben äu^erften

gaü, ha^ ber iß^iberftanb "preugen^ fid) alö gan^ unüberiinnblid) er^

weife, fid) ^erbeilaffen bürfe. |)infi(^tlid} be^ erften ^unfte^ ijätk eö

in ber 5llternatiue su beftefien, ba^ hk (S^arantie ^reugene entmebcr

gän^lid) f)intüegfa((en, ober au^ biejenige Oefterreidj^ in ben 3;^ractat

aufgenommen werben foüe. Unb in ^e3ug auf ben gineiten ^unft

bürfe er erflären, ha^ n^enn ber ^urfürft öon ber ^fat^ ben ^er^og

oon ^tti^i^i^ürfen a(^ üertragfd)lie|enben ^^eil in bie (Sonüention ^u*

taffen njoüe, 'i)it ^aiferin fic^ bem nic^t ^u tuiberfe^en geben!e^^^).

9fn biejem @inne iraren benn and) bie <S^reiben an ^reteuil

unb an (Soben^t abgefaßt, beren (Snttrürfe tauni^ ber taiferin öor^

legte. 2Bir tüiffen md)t, ob fd)on ber (Staat^fangler, ober ob 3}laria

X^erefia hierüber üorerft ba^ ©utac^ten be^ ^aifer^ einholte, ba^

berfelbe mit ben folgenben ^Borten abgab

:

„^e^ benen fel^r tDo^l öerfaften (Sj:pebitionen finbe nid^t^ anber^

„in erinneren, al^ haß idj tüegen nidjtadmitirung ber "^reüffiidjen

„garantie, oon ber feine gragc in fran3öfifd)en project inare, feft-

„hielte, fo irie megen abineifung aüer ^fäl3ifdjen unb 3^i^^^^^'»tfifd)en

„petitis. über a((e anbere puncta mürbe ic^ gradatim nadjgeben,

„bie fac^e aber pressant madjen unb meine anftalten tt)ieberum mit

„niedrer auffef)cn erncuren" •^'').

'Maxia Xl)erefia n)ar jebodj nidjtö weniger al^ eintierftanben

mit ber ^J3^einung i^reö 8ol)ne^, ber, menn luir i^n ri^tig auffäffen,

fidj f)infid)tlid) bcibcr ftreitiger §auptpunfte gegen jebe 3iM((fäf)rigfeit

erflärte. „3x1^ glaube nid)t", fdjrieb fie i^m, „ba§ ber griebe 3U

„Stanbe fommen unrb, iuenn iüir ^infid)t(id) ber (Garantie auf unferer

„DJJeinung bef)arren. ^d) unirbc (Sobengl ben 53erfud) mad)en laffen,

„if}n jeboc^ gicidjgeitig gur Untcrgeidjuung crmädjtigen. 5{u^ allen
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„'jT^at^rit^ten fie^^ft 1)11, bai^ man barauf t)inavbeitet , ben gvicbcn

„fd)citern ^u madjm, unb "©u wd^t ba§ unfere Soge i^n forbert unb

„ba§ ba^ allgemeine S^ligtraiien gegen un^ i^n notI)inenbig nmd)t,

„um ®td) 3U retten unb bie 9J^onQr(f)ie" ^45)^

Xro^ btefer 35orfte((ungen feiner Mutter blieb Qofep^ bei ber

93^einung, ba§ man l^infidjtlit^ ber (SrHärung be§ tönigö öon ^reu§en

;^um (Garanten ber bie ^urfürften üon ber ^fal^ unb üon <Sad)(en

angcl)enben Vereinbarungen nic^t nadjgcben unb nur mit üodfter (Snt^

)d)ieben^eit auftreten foKe, bann tuerbe man fdjon baöjenige erreidien,

toa^ man beabfidjtige. SBenn Ut ^aiferin i^m geftatten tüollte, ber

(Sa^e fic^ an^unel^men, fo tDürbe bieg geu)i§ feine Sßirfung nid)t öer^

fel^len. ^r liege in Xefc^en erflären, ha^ bie Irt be^ :^eitritteö bc^

5)er5og^ öon 3^»-''^^^^'"^^^ S^t ^^« 5Sereinbarungen, lüenn ber ^urfürft

Don ber ^fal3 fie geftatte, in Sien al^ gleidjgültig angefeljen merbe.

Von ber ©etüä^i^leiftung be^ .^önig§ üon ^^reugen unb üon ettnaigen

anberen gorberungen gu fünften beö S^urfürften üon ber ^fal^ ober

be^ ^erjog^ üon 3^^''^i^^*öcf'^^ (^^^^ ^^otte man nid)t ba^ ®eringfte

me^r l^ören. ^eftel)c man öon |3reugifd)er ^dtc gleidjtuol)! barauf,

bann l)abc Sobengl Xefd)en 3u üerlaffen unb baburd) ben Verl)anb^

hingen ein (5nbe gu machen.

tiefem 9?efcripte, n^eldjeö tauni^ an Sobenjl ridjten folltc, lüerbe

er felbft, meinte 3ofepl^ weiter, ein !ur3e^ ^djvdhm beifügen, in

iüeld)em gefagt märe, bag er, be^ feften (Sntfd)luffeö ber ^aiferin

getüig, fic^ nidjt^ me^r abbringen laffc, unb nur ein einfadje^ Qa

ober ^ein verlange, lueldjeö ben grieben ober ben ^rieg bebeuten

Jüürbe. 3n bem letzteren galle irerbe er, feinem Vorfat?e gemäg,

a((foglei(^ in bie Öaufi^ unb in bie (5^raffd)aft @Ia^ einrüden unb

baburd) hk Iriegcrifdjen Unternehmungen lüieber beginnen.

„^iefe§ lüäre meine untertl)änigfte 9}Zeinung", fo fdjlog <^ofepl)

fein ©utadjten, „mc^r lann xd) nid)t fagen alö id; tl)äte e§ einmal

„fo, unb bin bermeil gufrieben ju miffen, baj^ xd) meine (Surcr

„93^ajeftät unb bem «Staate gcmibmete "i^flidjten baburd; erfülle" ^^^).
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5Iiic^ jetjt tüieber beiinc^ 93iavta X()evefia, wie mit xfjx polttij^eö

llvt^eit hoä) über bneicnigc ^Jojeplj^ (jinauöragte. ^lidjt bem ^ov^

]cf)Iai3e tf)rce eoI)iiev?, fonbevn bcn ^Inidjamingen bce güvfteit Äaiini^

ppidjtete fic in ben folgeiiben, an ben Öe^teren gcrid)teten 333 orten hd:

„iä) bin fo nic^r in atten Dcvftanben, baß eö fdjeint bor moment

„in jein, 311 fdjiiefjcn ober haß un^eil be§ frieg^^ länger ^u continuirn,

„mncä nicnmnb niel)r al\ unsere länber enipfinben tuerben; nac^beme

„n((e^ nndjtige gcjdjioffen, tregen bi^er mel)r formalitsetten alf ir»e^en^

„lidjcn anftänben auff^uljalten nnb hk gemütljer barburd) nod) mel)rer^

„^^u üerbittern. idj ]d)Iic]fe ^ier bei) be^ ^al)jer§ Tlaij. meinung.

„wegen ber garantie, \van felbe nid)t au^^ulaffen Wäre, wäre ber

„meinung, barüber ^innu§3iige^en alf feine wejentlidje fad)e unb hk

„aUcin preüffen angebet unb flatirt. wegen au^weidjung a((er weiteren

„)o ^eüffigen, täglich üerme^reten begern bin ber meinung be§ ^atjfer^

„SD^al)., weldje aber nx6)t ab^nwei^en fein werben, wan nidjt auff

„einma()I gefdjioffen wirb, fo fel^e nod) groffe^ un^eil üor" '^*').

©0 un^weibeutig nun aud) biefe ©ntfc^eibung ber ^aiferin lautete,

fo fdjeint bod) ^aunil^ ber 9}Zeinung gewefen 3U fein, aud) bie ^ieöon

abweid)enbe 5lnfc^auung 3ofe:|3l)§ nidjt gan^ auger Id^t laffen ^u bürfen.

(Srftärte ja ber ^aifer jet^t aud), ben grieben ^u wollen; bod) ^ielt er

bafür, berfelbe fei leidjter unb gewiffer burd) eine fefte unb entfdjiebene

(Sprad^e, alö bann gu erlangen, wenn nmn bie 9J?utI)Iofigfeit burd)-

blicfen taffe, üon ber bie ^aiferin erfüllt fei
^^s). §ierauf ft^eint

Äaunili bei ber Umarbeitung ber ^epefdjen, weld)e an (üobengl unb

an :53reteuil erlaffen werben foHten, unb gwar in einem SO^age 9tüd*

fic^t genommen ju l)abcn, weldje^ mit über hk 3ßünfd)e ber ^aiferin

l)inau0ging. 9^nr ungern ert^eilte fie ben (Entwürfen ()iegu, bie er i^r

öorlcgte •'^'^), i^re (^enel)migung. „bie cj:pebitionen", antwortete [ie

bem (Staatefan^ler, „lönnen gwar abgeben, bod) finbe felbe gal)r nid)t

„mic^ 3U beruljigen gemöffen. bie geit öerlaufft, bie aigreur unb

„mieuerftanb üermel)ren fid) täglid), e§ ift alfo Don fürften mir ein

„würcflidjee mittel üorgufdjlagen, wie bie fad) auff einmal)l fan geenbigt

„werben, alle ^aubtfadjen feinb geenbigt, mitl)in wegen benen, bie

40*
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„nod) überbleiben, t)a^ \o nöt^ige mittel beö fribene nidjt in bie fc^anl^

„5u jctilagen, uielc^e^ iä) in mein gemiffen unb gebenden^avt^ unb ein*

„fic^t 3u nn^en meiner famille nnb monarchie nic^t unterlaffen fan.

„mir jd^eint eine I)aimbli(^e notc ober bilüet an coben^el in pessimum

„casum ba^ befte gu fe^nj'^^o).

33ergleit^t man biefe Sorte ber ^aiferin mit einem Briefe i^re^

^ol^ne^ Qofep]^ an ben ®rop^er3og üon ^oöcana, ]o fann nmn fid)

einen begriff madjen üon ber Stimmung, lüeld^e in jenen Xagen am

Siener §ofe ^err|d)te. „^ie 33er^anblungen bauern fort", fc^reibt

ber ^aifer an Seopolb; „in jebem ^lugenblide tauigen oerfdjiebene neue

„55orfd}läge nnb 5lnfprüd^e auf. ^iefe fämmtlid)en ^erren möd)ten,

„ba fie e^ in ben ti)e{entlid)en fünften nid^t fönnen, un^ inenigften^

„in gormfadien unb 9^ebenbingen fo üiel Unheil bereiten a\^ nur

„immer möglid^. 3^re SJlajeftät fürchtet fid; fortinä^renb unb quält

„fid^ jelbft unb alte biejenigen, meldie unglücflii^er Seife baran irgenb-

„tüie bet^eiligt finb, auf hk graufamfte 5(rt; gum maljren §iob tüerbe

„ic^ baburc^ ; Siberfprud), ^leinmut^, Wt^ tvirb babei in ^Inmenbung

„gebracht, gürft taunitj lägt fid) nic^t mel}r fe^en; jeben ^rief, ben

„er empfängt, mug man i^m entreißen, unb mit ben 5Intmorten üer-

„^ält e^ fid) ebenfo; e^ ift um fid) f)unbertmal bem Xeufel 3U öer-

„fi^reiben. Unb maö nod^ me^r ift al^ bieg 5lüe^, t3ielleid)t beabfid)tigen

„fie nic^tg al^ un^ gu föbern unb in3Unfd)en i^re ^Vorbereitungen gu

„treffen, um un^ unöerfe^cn^ ju überfallen, benn unenblid) üicle ^inge

„mangeln unö nod), um ben gelb^ug eröffnen gu fönnen."

„§ier ift", mit biefen Sorten fd)liegt 3ofc|3^ feinen :53rief '>^^^),

„eine 2lbfd)rift beffen, \va^ iä) an bic taiferin fd)rieb. ^oKteft ^u
„eö glauben, l^eute ift ber üierte 3^ag, unb ic^ ^abe meber eine ^nU

„niort, nod^ ift fonft baö ©eringfte gefc^e^en."

Senigftenei mit biefer le^teren 5lnHage befanb fid^ Qofepl) im

Srrt^um, benn fc^on am 2^age 3Uüor l^atte ^launi^ bie öon ber

^'aiferin genehmigten ®epefd)en an ^retcuil unb an (Sobensl abgcljen

laffcn. ®em (^rftcren gegenüber nnirbc iviebcr 5tl(cei in^ gelb gefül)rt,

tüaö fid) gegen baö ^Verlangen bc^ Ä'önigß üon ^reugen, gum (Garanten
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bcr auf tiivpfal3 unb ^nrfjfcn bc^ücjlid^en 33eretnbanmgcn erflärt 311

merbcn, nur inuncv ']a(\m lieg. Die beftiminte 33evfic^erung fnüpfte

taunitj ^ievan, bic ilniferin lücvbc fic^ nie auf biefeö ^ege^ren, unb

ebcnfotüenig auf nod^ anbere 33or|d)läge ober gorberungen einlaffen,

meW^er 5(rt bicfelben aud) fein mödjkn^-'^).

3n g(eid)em <Sinne lauteten benn au^ bte Depefc^en be^ gürften

^'auni^^ an (Soben^l, unb trtr finben nid}t, ba§ bemfelben burrf) irgenb

ein ge^eime^ ^efcript bie ^rmärfjtigung ert^eilt lüorben iräre, im

äugerften gade auc^ hk t)on preugif^er ^ük mit fo üiel 9^ac^bru(f

begel^vte ®etuäl)rleiftung 3U3ugefte^en. 5l6er e^ ift fein 3^^^!^^/ ^o§

taunit^ biefe 5lbfidjt burti^ 3Hitt^etIung bei* 33orträge, bie er an bte

taiferin gerichtet, unb ber ^Intinorten, irelc^e er üon i^r unb bem

taifer empfangen fjattt, gu erreidjen gen)i((t tt)ar^^=^).

Sie bem aber auc^ fein modjte, (Soben^l befanb ftc^ in ber

glücflic^en Sage, üon ber (Srmädjtigung, inelc^e i^m burc^ SJ^itt^eilung

ber (iorrefponbeng be^ ^aifer^ unb ber .^aiferin mit bem gürften

^auni^ ert^eilt irurbe, feinen ©ebrauc^ machen 5U muffen. 'Mit alter

iSntfc^ieben^eit gab er hu @rf(ärung ab, ba^ Oefterreic^, fo üiel e^

Quc^ ft^on gugeftanben ijaht unb noc^ gugefte^e, in ^egug auf bie

preugifc^e Garantie nic^t nai^gebe unb e^ e^er auf bie Sßiebereröffnung

ber Seinbfeligfeiten anfommen (äffe. Diefe entfdjloffene ^pradje öer-

fcf)lte benn auc^ i^re Sirfung nid)t, unb (Sobengl fonnte nad^ Sien

melbcn, er f)aht O^epnin niemals „traitabler" al^ an btefem Stage

gefunben. (lobengl fi^rieb bie§ ben ernften ^eforgniffen gu, bte er

fogar ^reteuil einguftöBen getüugt unb mit benen ber l^e^tere auc^

$Repnin erfüllt ^abe. Stber ntd^t mit Unrecht ^ob boc^ D^epnin tüieber

f)eroor, bag ^((e^, \va^ üon öfterrei^ifc^er «Seite gegen hit ®en)ä^r==

(eiftung ^reufeen^ eingetnenbet lüerbe, fid) nur auf hk (Sonbention

gmifc^en ber Äaijcrin unb bem Ä'urfürften t)on ber ^]$fa(3 begieße; hk-^

jenigc gtnifdien bem i^e^teren unb @ad)fen fönnte ja ebenfomo^l öon

Oeftcrrei^ atö öon ^reugcn garantirt werben ^^^). 9^epnin mad)te

fid) an^eif(^ig, bie 3^ift^^ttiiii^9 ^c^ tönig^ öon *?5rcu§en 3U biefem

5(iiefunft^mittel 3U eriüirten, unb auc^ tauni^ iDar mit bemfelben
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öiiBevft gufrieben. ^enn gerate bie beiberfettige ®en)äl)rteiftiing ber

(iSonüention gmifc^en ^urpfalg unb ©ac^fen tnerbe e^ norf) me^r ^eröor^

^eben, bag hk 33eretnbariing ber ^aijerin mit ^arl 3:^eobor einer

folt^en entbehre, dv ijitit nun ben balbigen «Schlug ber 33er^anb''

hingen unb ben grieben für geftd^ert ^^5). Wlaxia S^^erefia aber ant*

lüortete i^m auf hk\t 3)Zitt^eilung mit eigener §anb:

„®ott ]et)e gebancEt; öon ^er^en placet, unb erfenne mel^r alf

„nie, ba^ i§me bi^ glicfli^e enbe allein ^u banden."

^önig iJriebrii^ zögerte ni^t, ha§ 2öort ein^ulöfen, toel^e^

9?epnin getriffer SJlagen an feiner «Statt gegeben; fcf)on am 5lbenbe

be^ 19. 5l^ril fonnte (Sobenjl nac^ Sien berichten, ber tönig beharre

nici^t me^r auf feinem früheren ^ege^ren. @r fei auc^ bereit,

über bie ettüa fonft no^ obtüaltenbcn (Sc^mierigfeiten ^inmeg^uge^en.

Oefterrei^ tt)i((igte bagegen ein, gugleic^ mit 'preugen unb ben oer-

mittelnben Tlädjkn bie pfäl^ifdien gamilienpacte oon 1766, 1771

unb 1774 3u garantiren. 9lac^ fel)r langem Kampfe ^atte ]\6) enb^

\id) £ar( !I^^eobor bem f)ierauf geridjteten 33er(angen beö tönig^ t)on

^reugen gefügt.

3lber freilid) rt3aren bamit nur 't>k großen f)inberniffe befeitigt,

n)eld)e bem 5Ibfc^Iuffe bee grieben^ biö^er entgegenftanben; mit ben

fleinen ^atte man no(^ öoKauf ^u t^un. (S^arafteriftifc^ ift bie ttage,

in tt>etrf)e um begmiüen ^ule^t taunil^ gegen dobengl auöbrad). „33}a^r'

„^aft peinlich ift e^", f(^rieb er tl)m am 25. 5lpri(, „faft jebem Briefe

„einen neuen 5lnfprudj ober einen neuen 3Sorfd}Iag entncljuicn, unb

„inebefonbere fe^en gu muffen, baj^ fie, fei eö abgcfonbert ober gemein-

„fam, üon ben S5ermitt(ern ^ertommen, irä^rcnb man gcrabc öon

„i^rer ^dk beffen am uienigftcn Ijättc geiuärtK] fein foUen. Sudjcn

„(Sie bod^, fie baö, wenn fid) hk (^clcgenf}cit ba^u barbietet, mit guter

„^rt füllen ju laffen, unb geben Sie i^nen, lücnn e^ nöt^ig erfc^cint,

„red)t beutltd) gu oerfte^en, ha^ tüix feine iöeränberung, feinen neuen

„33orfd)(ag me^r gutaffen werben, unb wäre e^ aud) nur Ijinfic^ttid)

„eines! einzigen Sorten. X)enn id) geftelje 3t)nen, bog man enblid)

„mübe unb ungcbulbig wirb, unb ta^ wir unter SInbercm gar fe^r
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„bcvc^tigt niävcn, un^ biird) bic imgcvedjtc §artnä(figfeit t^ve^ iöer*

„bac^te^ gegen unjer 3Serfa^ren in etilem, lüae ben Äurfürften üon

„bcr ^fal3 betrifft, beleibigt gu füllen. @ie foKten fic^ f^ämen, fid^

„einen jolc^en noc^ immer erlaubt 311 ^aben, nad)bem wix benjelben

„(Schlag auf ^c^lag burd^ bk ^I^atfa^en iuiberlegten. -bringen Bk,

„id) bitte Bk barum, bie @ac^e 3U (Snbe, benn iü) beginne fc^on

„grünblid^ gelangtr»eilt 3U werben öon all biefen ^einlief) feiten unb

„ben (S^icanen, treibe unabläffig unb üon jeber (Bnk auftaucf)en.

„©oute hk^ noc^ eine Seite fo fortgel^en, bann lüäre id) genöt^igt,

„bieje^ Privilegium nic^t me^r §errn t)on §er^berg gujugefte^en, ben

„id) bi^^er alö ben ^önig ber "ißebanten unb ber 9?än!e((^miebe, \omt

„ale ben cerförperten §a§ betrad()tete" ^^^).

3[Öeniger ungünftig al^ ^auni^, unb al^ eö auc^ öon (Btik be§

^aiferö ge]cf)e^en lüar, urt^eilte SJ^aria 3:^^erefia über hk 9?epräfen^

tauten ber üermittelnben Tlädjtt, ober menigften^ über ^reteuil. (Sie

rül^mte an i^m, bag er, obmo^l oielleic^t me^r eingenommen für

(Sat^fen al^ für ben ^urfürften öon ber ^falg, fic^ hd ben 35er^anb==

lungen gu Zc]ä)tn fe^r gut benommen l^abe. Unb tüo^l tüeit über

3Serbienft fi^ feiner belobenb, fagte fie fogar, er l)abe über alle S3or^

fälle fid) bie SJ^einung beö gürften ^auni^ erbeten, unb faft no(^

treuer alö (Sobengl biefelbe befolgt '^^'^).

^k trenig fi^ jeboc^ tauni^ auc^ im letzten 3(ugenblicfe no^

biefer milberen 2(n]d)auung guneigte, hcwk^ er burc^ ein öertraulidje^

(Schreiben an (^obengl üom 2. 3>?ai. ^i^ gum (Snbe, l^ei^t e^ barin,

feien 9^cpnin unb ^reteuil iüeit me^^r ju (fünften be^ tönig^ uon

^^reuj^en al^ für Oefterreic^ bic grieben^üermittler getnefen. §ätten

fie fd)lieBlic^ eine 3)?engc abgcfc^macfter unb oerfänglidjer ^orfdjläge,

an benen fie im ^^aufe ber 33er^anblungen fo frud)tbar geiüefen, mieber

fallen gelaffen, fo ^abe man ba^ nic^t iljrcm guten Sillen, fonbern

nur ber eigenen etanb^aftigteit ju banlen.

3J?an fie^t tt)ol)l, tt)ie 9)^aria X^erefia ben tt»ir!li(^en 5(bfc^lu§

be^ grieben^ taum me^r erroarten tonnte, fo n)ar aud) bie (^ebulb

beö ©taat^fanglerö fdjon oöllig crfd)öpft. ^m 5. Mai n)ar er enblic^
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im etanbe, btc griebenöinftrumente, fünf an ber ^a^, bcr ^ntjerin

öor^ulegen, auf bag fie btejelben unter3etdjnc. ^axia 5:^ercfta t^at

hk^, unb gleidj^eittg ridjtctc fie an ^auni^ mit eigener §anb bie

folgenben Sßorte:

„placet. obnjo^Ien bi^e^ Wtxd mä)t baö glorioseste feiner tDercfe

„ift, fo ift e^ getüi^ ha^ ^eniblefte unb nüpt^fte üor hk monarcf)ic

„unb öor miä), bie er jema^l^ unter fo mii groffen (au^gefü^rt), bie

„feiner einfielt unb attachement gu banden ^abe, unb bie meine

„er!änt(i^!eit unb freunbf(^afft i^me, fo lang lebe, derfic^ert" 9^^).

„9}?aria ^^erefia."

^m 13. aj^ai 1779 njurben hk ^^rieben^inftrumente ^u Xef^en

üon ben ^edodmäc^tigten ber üerf^iebenen Staaten in feierlicher Seife

unterft^rieben. ^er ^önig don ^reugen, barauf aufmerffam gemadjt,

bag bieg ber (Seburt^tag ber ^aiferin Tlaxia 3:i)erefta fei, ert^eiltc

al^ ^enn^eidjen fetner ^ereljrung für fie ben ^efe^l, ba§ an bem

gleichen 2^age bie don feinen 3:ru|3pen noc^ befe^ten öfterreic^ifc^en

©ebiet^t^eile don benfelben geräumt iperben follten Q^-^).

^k einzelnen ^eftinünungen be^ S^efc^ner grieben^ finb fc^on

längft befannt unb werben ba§er ^ier nic^t neuerbing^ mieber^olt njcrben

muffen; nur t>aß, n)aö Oefterreic^ betraf, unrb ni^t gan5 mit (Stille

fc^ineigen übergangen werben bürfen. 5luf 3)Ünbel^eim unb auf ba^

^cä)t ber Dber^o^eit ber trone ^öl)men über t)k (Sd)()nburgifd)en

§errfc^aften in (Sad)fcn leiftete e^ gu fünften be^ ^urfürften ^arl

X^eobor 33er3id)t, unb e^ derliel) i^m augerbem bie bö^mifdjen Öe^en

in ber oberen ^fal^, wie i^m auc^ t>k 9?eid)0le^en in ^aiern unb

in (Schwaben, wie ber derftorbene ^urfürft don ^aiern fie befeffen,

3ufallen follten. dagegen erl)ielt e^ ben X^eil be^ baierifdjen ^^egierung^-

bewirfeö ^urg^aufen, ber ^wifc^en ber öfterreid)ifd)en ^renge, ber ^onau,

bem 3nn unb ber ^al^a gelegen war.

@o fam enblic^ ber ?5riebe don Xefd)cn ju <Stanbe, mit bem

Wot)l, man wirb e^ au£ifpred)en bürfen, feiner don ben I)icbei am

meiften bet^eiligten Staaten gufrieben war. Oefterrcic^ nid)t, weil cö
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mit tücnigcv im Svicbcn^ücrtrngc empfing, alö C2? t?on bcr baierifrfjeu

(ärbjdjnft ficf; üeiipvacfj. X)cv tönig üon '^^vcu^en nid^t, mit ancf)"

biefeö Senige nod) ba^ bei meitem übertraf, n?a§ er Oefterreid^ über=

^aupt gijnnte. ^ad)fen nid)t, weil e^ feine Slttobialforbernngen be=

trärf)tlid} fjcrabftimmcn, unb enblid) ber turfürft üon ber ^\a^ mä}t,

weil er üicl mel)r an eadjfcn be^a^len mugte, al^ i^m red)t unb billig

erfd)icn. Unb bennod) wünfdjte nmn in feinem biefer Sänber bic

gortfel^nng beö triege^, fonbern überall irurbe, öon ber ^eüölferung

nod) weit mel)r al^ t)on ben SD^onard)en ber Slbfd^lug be^ grieben^

mit um^rcr greube begrübt.

5lber freiließ, auc^ in biefer wie in fo fielen anberen :53e3ie^imgen

bilbetc Tlaxia X^erefia eine Slu^na^me in ber 9^ei^e ber gürften.

511^ am '13fingftfonntage, bem 23. SQZai, in beut !Dome ^u St. Stephan

ber feierlid)e ©otte^bienft jur ^anlfagung für hit 3S>ieberl)erftellung

beö grieben^ abgehalten würbe, ba mag wo^l 9liemanb in ben weiten

fallen ber tird)e inbrünftiger eingeftimmt ^aben in ben l^obgefang,

al^ bic taiferin felbft. „id) ijaht Ijtüt", fc^rieb fte noc^ an bemfelben

Xage an tauni^, „gloriose meine carriere geenbigt mit einen te

„Deum; waö wegen ber ru^e meiner lanben mit freüben übernommen,

„fo fc^wäre e^ mir gefoftet, mit feiner ^illff geenbigt. baö übrige wirb

„nic^t met)r in öillen befielen" *J^^'^).
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D^tie 3^^if^^ lüürbe e^ tüentg ftatt^aft erfd^einen, f)ier neuere

bing^ auf ba^ gurücf^ufommen, tra^ biirt^ ben griebenefd^lug t)on

Xejc^en 3U befintttöer ©ntidjeibimg gelangte. 'Dlot^tnenbtg trirb e^

jeboc^ fein, ber äJ^agregeln, meiere ^u beffen ^urdjfü^vung getroffen

tt)urben, n^enigften^ tnfofcrn 3U gebenfen, al^ fie fic^ auf Oefterreid)

belogen. T)abei n?trb ntdjt gan^ mit (SttÜjrfjftieigen übergangen merben

fönnen, bag nac^bem etira feit bem 3}lonate Sluguft 1778 hk ^^er-

^anblungen mit bem ^urfürften oon ber $falg rt}egen 3"^'ü(ffteüung

ber öon öfterreid)if(§er ^cik in ^efi^ genommenen, jeboc^ nad^ ber

(^ontiention üom 3. Jänner 1778 nic^t mit Oefterrcid) gu oereinigen^

ben ©ebietöt^eile ^aiern^ geruht Tratten, ber ^urfürft fie in ben erften

Xagen be^ Jänner 1779 n)ieber aufnahm ^^9-

3m 35erlaufe biefer fünf 9)^onate ^atk fit^ aber \)k Öage ber

^inge njejentlid) geänbert. Qn entfc^iebcnfter Söeifc war üon 3Bien

au^ bei ben 33er^anblungen mit 'ißreujen erflärt njorben, bog Oefter-

reid) fici^ mit bem ^iftricte 3ir>itd)en bem 3nn unb ber ^alga be-

gnüge, ^erfelbe mar jebod) um fo öiel meniger anfe^nlid) al^ ba^

e^emale baierifd)e ^chkt, mddjc^ £)efterreid) befe^t ^ielt, ba^ felbft

nac^ 3»^"cfftcllung aller üon bem ^urfürften üon ber ^}3fals verlangten

^iftricte unb Ortfd)aften noc^ mit meljr in öfterreic^ift^en §änben

blieb, a(^ ber je^t in 5lnfpruc^ genommene Xl)eil be^ Oicgierunge^

bejirfeö ^urg^aufen mertl) mar. Slauui^ rict^ ba^er ber ^aiferin,

xiid)t nur bem ^cgel)ren be^ turfürftcn unbebenllid) gu miltfal)ren,
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fonbcrn Riebet ade nur immer mögliche l^^aiijgiebigteit imb (^ro§*

imiti) 511 scigen. "Denn einerfeitö würbe ^icbiivd) tein 9lac^tl)cit öer>

iirjac^t, unb anbererjeit^ ber turfürft in feiner 5{nl)änglic^teit an ba^

taifer^aiii^ nur nod) beftärft n)erben.

)Raä) ber Slnfit^t be^ (gtaatcifangler^ iraren bie t)on beut ^ur=

fürften gurücfüerlangten ^egirfe unb £)rt|d)aften in brei t)er](^iebene

Kategorien gu treuen, ^ie erfte begriff alle in fic^, tüelc^e laut ber

öon baierifdjer Bdk geführten ^cmeife fraft ber (Srbt^eilung nid)t

bem ^ergoge 3o{)ann üon ^aiern zugefallen iraren. ^ie ^mik täte*

gorie bilbeten bie ©eric^te unb Ortfdjaften, ^infic^tUd) beren entmeber

fein au^reic^enber ^enjei^ beigebradjt ober burc^ bie oorgelegten

Urfunben nic^t uie^r barget^an luorben mar, al^ bap bie §er3ogc

öon -^aiern in fpäterer ^dt baö (5igentf)umered)t auf fie erirarben,

tva^ jebod) mit ber l^anbe^^errlidjfeit in feiner näfjeren ^erbinbung

ftanb. Unb jur britten (Gattung gef)örten enblidj hk in bem !^^eilbriefe

t)on 1353 auebrücflicl genannten ©eriditöbegirfe unb Drtfdjaften.

^ag Wc^, Xüa^ in bie erfte Kategorie fiel, unbebingt gurüef-

3ufte(Ien mar, oerftanb iiö) gemiffer Wa^m oon felbft. §infi^tlid)

ber zweiten (Gattung märe ber Kurfürft, meinte tauni^, f)öd)ftenö

bered)tigt, bk (^infe^ung in ba^ ^rit)ateigent^um^red)t unb in ben

®enuB ber (Sinfünfte, feine^megö aber in bie lanbe^^errlidjen 9^ec^te

3u forbcrn; bennod) mar er ber 9[)2einung, bag auc^ fie bem tur*

fürften fc^on je^t einfad) zurücf^uftetlen mären, ^a^ ©egent^eil ^ätk

jebod) mit ben ^e^irfen unb Ortfdjaften ber britten Gattung gu ge>

fd)c^en. 3^re ^efi^na^me fei in ©emäg^cit ber (Sonüention oom

3. 3änner 1778 erfolgt, mel^e ja auc^ oon ^dtt be^ Kurfürften

üon ber ^3fal3 fortmä^renb aU 3U 9^cd)t bcfte^enb anerfannt unb 3ur

(^runblage ber betreffenben 33er^anbluugcn gemadjt merbe. ®urd)

eine vorzeitige 3"^ü(Jftel(ung biefer ^ebiet^t^eile mürbe man fid^ felbft

ber ®afi^ berauben, auf bie Ocfterrei^ fein ^e^t grünbe^^^^.

„placet", ermieberte 5Dlaria 2::^ercfia, „unb ta^fer^ Wat).

„oermeint, ob ce nid)t je^unb ber 3^^^punct märe, djurfürften in

„ocrtraucn 3U comunicirn, ma^ le^tl)in francfrcidj proponirt unb
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„wir je^imb tractirn lucgcn bee burgfjnuener district, bamit feine

„neue anftänbe fünffttg Don i()me au§ entfteljen iinb bt^e ^uviicfgabc

„alfo beten nnberlangten districten gugleic^ tierbunben mcvbe."

2Ba6 Tlavia Zljnc^ia in golge ber üon bem ^aifev gefc^el^enen

Slnregnng l^ier anbeutete, fetzte tauni| altfogleid^ inö Serf. (Sr lieg

burd^ öel^rbad) bem .^urfürften nidjt allein hk ^ereitmidigfeit Oefter:^

reid^^ gu unüergüglidjer 3"^'üc!fte(hing ber in bie erfte unb bie ^wtik

tategorie gel)örigen ©ebietet^eilc anfünbigen, fonbern aucf) ben @tanb

ber ißer^anblungen mitttjeüen, mläjt im ©inne ber ^ergic^tleiftung

auf gang ^aiern gegen Ueberlaffung M Sanbftrt(^e^ gtüifi^en bem

Qnn unb ber «Salga an Oefterreidj gepflogen lüurben. günf ®ericf)t^^

bewirfe unb hk ©raffc^aft ^Ibeneberg, wdä) (entere eigentlich gu ben

baierif(^en 5l(Iobien gehörte, luaren gu ber erften, unb neun ©eridjtö^

begirfe gu ber gtüeiten Kategorie gered)net morben; fie foöten baljer

an ^aiern gurücffe^ren, mä^renb gleidjfaflö neun, obtüo^I audj gurüd*

geforbert, boä) no^ in ber §anb Oefterreic^^ blieben '^^^^).

gür Tlaxxa X^erefia voax e^ eine große ^eru^igung, bag ^arl

X()eobor ]\ä) über bie 9}litt^eilungen Se^rbac^^, injofern fie fic^ auf

hk D^leftitution be^ größeren X^eile^ ber t)on i^m in ^Infpru^ ge-

nommenen baierifc^en ©eric^t^begirfe unb Ortfdjaften belogen, fe^r

erfreut geigte. Unaufgeforbert gab er bie (Srflärung ab, ha^ er mebcr

hk 3urücfftellung ber übrigen (^eric^te nod) eine 23ergütung für hk

^infünfte, bie ntan Don öfterrei(^if(^er ^Btik m^ ben in ^eft^ ge^

nommenen Sanbftri^en begogen ^abe, begel)re, unb bag er unöer^

brüc^lid) feftl^alte an ber (Sonüention Dom Dergangenen ^a^re.

TOnber befriebigt fc^ien ber ^urfürft burd) bie je^t nä^er an

i^n ^erantretenbe Sal)rfd)einlid^feit gu fein, baf; er einen Xl)eil ht&

9?egicrung0begir!ee ^urgl)au]en an Ocfterreidj merbe abtreten muffen.

(5r mieö neuerbingö auf ben an ^ö^men grengenben X^eit ber oberen

"ißfalg ^in, Don meld^em gleidjfallö in ben 35erl)anblungen mit '13reugcn

bie ^ebe getüefen mar. Deutlid) gab er gu Derftel^en, baJ5 er fid) mcit

Ieid)ter gur ^ergid)tleiftung auf biefen, al^ auf ben je^t Don öfter

reid)ifd)er (Btik in 2lnfprud) genommenen l<anbftrid) Derftel)en würbe.
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^bcr ße^vbad) luii^tc il)in beit ^emciei 311 fül)ren, ba§ ber an i^n

3iirücffalicnbc i)ieg{cnim3öbc3ivf Straubing hei ineitem inert^üoto at^

ber an Dcftcvreidj ab3iitvetcnbe (^cbiet^tf^etl fei. Dn er augerbem noc^

3}?mbel^cim, t>it bö^mifd^eu 8el}en in ber oberen '$fal3, hk Untere

ftü^ung be^ ^aiier^ofee ^inftdjtlid) ber 9?etd)^(e^en unb cnbltc^ bie

.Ober^ofjeiK^redjte auf bie ©raffdjaft ^djönbuvg erhalte, tonne er

uiaf)rl)aftig 5ufrieben fein, ^arl X^eobor ftinunte bem bei, unb er

erflärte fidj 3ur 2(btretung be^ !i^anbftrid)e^ 3U)if(i^en ber öfterreidjifd)en

(^3ren3e, bem 3>nn unb ber @at3a unter ber 33orau^fe^ung bereit,

ba^ tJon i)fterreidjifd)er ^dtt feine für feine (Sinfünfte ungünftige

^Vereinbarung mit bem ßr3bifdjofe üon @al3burg über ben @at3^anbel

abgefdjlüffen werbe.

@o rafd) n)ie ber ^urfürft felbft lieg fi^ freilid^ hk gartet

nidjt befdjiüic^tigen, ireldje üon attem 5(nfange an ber etwaigen (Sinüer^^

leibung ^aiern^ in Oefterreid^ unb jeber 5lbtretung baierifd)en ©ebiete^

an ben 9lad)barftaat fo lebhaft triberftrebt ^atte. ^a hk preugifc^e

$ülfe ^iegegen nic^t me()r au^3ureid^en fc^ien, tnanbten fid) bie Sort<

fü[)rer biefer ^13artei an granfrett^. 5tber aud) biefer «Stritt blieb

fruc^tlo^. Sie iüenigftenö öe^rbadj üerfi^ert, antwortete i^nen ber

fran3C)fifd)e ©ef^äftöträger O'^une, fie fönnten ®ott unb ber ®ro§==

mut^ ber taiferin nid)t genug banfen, fo woljlfeilen taufet au^ ber

'Baäjc 3U fommen. Der tönig öon granfreid) werbe in biefer 3lnge^

legen^eit Defterreii^ nadjbrüdli^ft unterftü^en ^^^i).

92ad|bem man \\ä) in Sien 3ur 3ii^"^ftellung eine^ fo anfe^n-

liefen 2;^ei(c^ be^ in ^efi^ genommenen baierifd^en ©ebiete^ bereit^

finben liej^, gerietl) man in 9}hmd)en auf ben ©ebanlen, ha^ e^ 3We(f=

mägig wäre, bie am 3. 3>cinner 1778 abgefc^loffene ^onoention burd)

eine neue 3U erfe^cn unb 3U ergän3cn. 5lber am taifer^ofe war man,

unb e^ fdjeint wo^t nid)t mit Unred)t, biefer 9}?einung nid)t. 5Iuf

bk öon bem greil)errn Don ^vRittcr müublic^ gcffl)e^ene 5(nregung würbe

il)m erwiebert, hay^ e^ voreilig wäre, eine neue Vereinbarung ein^u-

gelten, e^e widjt bie §auptfac^e inö ^Jeine gebrad^t fei. (Sine berartige

tionücntion würbe, inebefouDerc fo lang man bc^ ^eitritte^ be^
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|)ei3oo§ öon 3^^t?i6vü(^en nicf)t geiüig tüäve, üon feiner cr]'prte§tid)en

Sivfung fein mtb kiäjt neue ©djiniertgfetten unb 35oint)iivfe üer^

anlaffcn. ®ie g(etd)e 5Ibfid)t nnirbe erreid)t merben, it»enn ber ^iir-

fürft feine ^ereitiin((ig!eit jiir Abtretung M Sanbftridje^, ber nun

an Oefterreid) gu fallen Ijätk
, ^reugen gegenüber in feierlici^er

ÜBeife erflüre.

Sa^ t)k üon baierifdjer (Seite gur ©pradje gebradjten Differenzen

betreffe, e^ möge babet üon ©ren^^, §anbelö*, ^oU-- ober anberen

5(ngelegenl)eiten bie Ü^ebe fein, fo lt)ünfd}e man aud) in Sien beren

^efcitigung. 5lber fie füllten mit ber je^t in ber (Sdjluebe befinblidjen

politifdjen grage nidjt vermengt, fonbern burd) einen fpäteren ^ergleid)

beigelegt uierben. Um hk ^al)n I)iefür gu ebnen, inäre e^ gmecfmäßig,

ber fdjon befteljenben ^onöention einen 5lrtifel beizufügen, fraft beffen

beibe §öfe bie 23erpflid)tung gu möglidjft rafdjer ^egleidjung jener

Differenzen auf fid) näl)men. -Unb ebenfo Wäxc e§ billig, ha^ fo tnie

ba^ §au§ Oefterreidj allen ^Inf^rüdjen auf ^aicrn, ber ^urfürft jeber

gorberung entfage, bie er au§ ber Dccupation be^ ^traubingifd^en

5Intt)eiI^ ct\üa ableiten fönnte. Uebrigenö I)abe fic^ ber ^urfürft fdjon

felbft in biefem «Sinne gegen Öe^rbac^ geäußert. Dem (Srmeffen ^arl

^fjeobor^ gebe man ee anl)eim, ob bie inirHidje Erfüllung be§ ißer^

fprei^en^ liegen B^^'i't^^fi'^^^^i^O ^^^ größeren Z^dkS ber in -^efi^

genommenen baierifdjen Sanbe altfogleid) üor fid) ge^en, ober ob fie

nid)t etuia nod) burd) einige Sodjen, unb gtimr bi^ zur (^ntfdjeibung

ber grage Ijinau^gefdj oben werben fotte, ob man iDon nun an ben

Jyrieben ober ben trieg ^aben lt»erbe. @efd)är)e haß ^rftere, fo mürbe

hk fdjon jel^t üorzuneI)mcnbe ^urüdfteUung nur unnot^ige Soften

unb 5lrbeit öerurfadjen. 5Iber man wölk 'ätkß vorbereiten, um für

ben galt ber gortfe^ung beö ^riegeö bie 3^i^'ü^ftcßung aflfogleidj

üornel^men zu fönnen. Da fie burd) ^regt ju beinerfftefligen fein irerbc,

it)ürbe e^ z^^^cf'uäf^ig fein, ba^ au(^ ber ^urfürft einen (Eommiffär

I)iezu ernenne ^^'^).

3n golge beö 5luftrage§, ben er hierüber gleidjfatfö erhielt,

bcgob fid) ^refel öon Straubing nad) 9J^ünd)en. Der (i^mpfang, ber

i()m am bortigen §ofe zu Zi}d[ würbe, lüar um fo cl)rcnt)o((cr, a(ö
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man bafelbft ötelfadjc ^ctneifc tion bev überaus ]d)onenben imb für

^aternS ^ntcveffcn ungemein viicfficf)t0üoüen 5lvt befa^^ in tnelc^er

^ref^l nun jd^on fnft ein %\\}x Iant3 bit ^eöierung^gejdjäfte in ©trau^

bing geführt ^atte^^ß). 3^m foluo^l al^ öel^rbad^ erfiävtc bev ^ur^

fürft, er fei t§ 3ufineben, bag man öor ber §anb nic^t jum ^tbfdjluffe

einer neuen Sonnention fdjreitc unb eljer ba§ (Srgebnig ber griebene*

öer^anblungen abtrarte. 5lber er tuodte audj feine bejonbere (Srüärung

über feine ^ereitnndigfeit gur 5lbtretung beö ßanbftric^e^ Stüifd)en bem

3nn unb ber (Bai^a abgeben, unb l^ielt e§ für genügenb, bag gran!*

reid) I)ieiion unterridjtet fei. SBa§ hk Beilegung öerfdjiebener ©reng^

unb ^o^tbifferengen fonne bic ^ergidjtleiftung auf jeben (Srfatj ber

öon Ocfterreid) au^ bem ^egierung^begirfe «Straubing belogenen Sin^

fünfte betraf, fo ftimmte ber ^urfürft ben Sünfdjen Oefterreic^^ gu.

^ber er meinte bie boppelte >8itk au^^fpredien gu bürfen: ber ^aifer^

^of möge i^m einen iöeitrag jur ^cfriebigung ©adjfenö getväljren

unb bie im ^ringipe bereite befdjioffene S^i^'üdftefhing eine^ Xf)ei(e§

be§ in ^efil^ genommenen ©ebiete^ nic^t nod) länger öerfc^ieben. ®en

©rafen 9[)iaj:imilian üon ^reifing begeid^nete er alö feinen Sommiffär

jur Durdjfü()rung biefcö ®efd)äfte^^*^').

5^0^ ]^atte SOkria X^erefia öon ben beiben ^egel)ren beö ^ur-

fürften Don ber ^fatg feine ^enntnij^, al^ fie au^ eigenem eintriebe

unb a\\§ ^i(ügfeitögefül)l befd)log, feinen ®ebrauc^ non Sl'art 3r[)eobor^

iBerf^rcdjen gu nmdjen, eine ©djablo^ljaltung für bie t)on öftcrrcidjifdjer

«Seite auö bem ^^egierungebegirfe Straubing belogenen (Sinfünfte nid)t

3U oerlangcn. „obtDoIjlen man bi^e gufage l)at, fo iüirb man", fdjrieb

fie eigenl^änbig an ^auni^^^'^), „bod) o^ne in meitlaüffige redjnungen

„einguge^en, en bloc bem djurfürft eine fumme berotuegen erlegen."

Riebet blieb fie benn aud) nac^ (Smipfang ber neuerlii^en Srflärung

^arl Xl)eoborei, n^ogegen fie t)on einer ^etl)eiligung Oefterreid)^ an

ber (Sntfdjäbigung Sad)fenö nidjtö Ijören lüolltc. 3lber fie änbcrte audj

i^ren urfprünglidjen (5ntfd)luB, bie ^nrüdftellung ber befe^ten (^chktß^

tl)ei(e aui 1. Slpril üorne^^men gu laffen, unb ^re§l erl^ielt ben -^efe^l,

fi(^ mit ^reifing über t>k 5lrt unb Seife gu uerftänbigen, in ber fie

ol)ne längeren ?luffd)ub gefd)el)en fiinnte ^^'^).
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.f)öd)ft uimngcnel^m bcrür)vte am ^aiferl^ofe bie SJ^elbung, bie

man oon .Sirepl erhielt, in bem an Oefterreit^ ab^utretenben X^eile

be§ a^egievung^begirfee ^urgljaufen tüürben fc^on Dorlänfig bie 3lrcf)it»e

unb bie Waffen geräumt unb nad) D^^ünc^en gebracht; anä) mit ben

^ivdjenfd^ä^en, hm t)orI)anbenen Saffen unb ®efcf)ül3en ge)d^el)e bieg.

^te§l evf)ielt ben ^efe^l, ficlj hierüber nod) genauer gu unterrichten

unb ha^ O^ejultat feiner (^rfunbigung mitjut^eilen. DJIan beabfidjtige

in Sien, (^leidie^ mit ©leic^em ^u öergelten unb ben in öfterreic^ifc^em

^efi^e befinblidjen ^egierung^be^ir! «Straubing in bemfelben B^ftfini^c

an ^aiern ju übergeben, in meldjem ber an Defterreic^ faHenbe 2^^eit

beig 9?egierungöbe^irfee ^urg^aufen fid) im ^(ugenblide feiner 5i(b^

tretung befänbe^'^). Unb noc^ einen 9J^onat fpäter n)urbe ^regt

neuerbing^ angeiniefen, gertiiffen^aft feft3u^alten an bem ©runbfa^e

ber 9^eciprocität. Sa^ t)on baierifd^er ^dU in bem an Defterreic^

abgutretenben ^iftricte gefc^e^e, foüe er in bem no(^ unter feiner ^er^

waltung befinblid^en Öanbftric^e gleid^faü^ tljun^^i).

^^ fi^eint bag biefe 2lnorbnung genügte, um bie baierifdjen

^eljörben üon S^kgregeln abftef)en 3U mad^en, t)on benen fie nid)t

U3ünfd)ten, t>a^ fie in bem mieber mit ^^aiern ju üereinigenben (3thkk

gleichfalls getroffen lüürben. ^enn nac^ ber ^atur ber ©ac^e gingen

ja bie beiben ®efd;äfte, haß ber Bu^'ücfftedung beS gu (Straubing ge==

porigen, unb baS ber Ucberna^me hcß an Oefterreid^ fallenben Öanb-

ftric^eS §anb in §anb. ^er le^tere njurbe in einer Don bem ^aifer

^errü^renben I)entfd|rift üom 14. 2(pril ^um erften Tlak als haß

3nnt)iertel be^cidjuet, baS als fold)eS in SlUem unb 3ebem mit bem

ßanbe Defterreic^ ob ber (SnnS ^u bereinigen fei. ^er gefd;idteftc

a)2ann, fu^r ber taifer fort, ber in Oberöfterrei^ nur immer auf*

antreiben märe, folle als treiSl)auptmann im Qnnüiertel angeftellt,

bie 3oiili»ic aber o^ne weitere 9Ktc!frage an ben 3nn unb hk @al3a

öortüärtS gcfdjoben werben, auf bag baS neu erworbene Öanb ein

^anjcS mit Oberöfterreidj bilbe. S>^i biefem (§nbc wären alle bafelbft

in ^raft befteljenben Ginridjtungcn, inSbefonbere in Steuerfad}cn, im

^nnüiertel ein^ufüljrcn, bie bortigen ^efi^er lanbtaflidjcr (S)ütcr aber

ben obcröfterreic^ifcl)cn Stäuben gugugefellcn.
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SBiv finben nid)t \)(i^ gegen biejc 35ov]d)läge be^ ^atjev^, meiere

fic^ auf bie bcveiuftige Cirgantjation be^ an Deftevveirf) faüenben

(^ebiete^ t)e3ügen, üon irgenb einer «Seite l)er eine (SintDenbung ev^

^oben lüorben tüäve. hingegen gefc^a^ hk^ n^iber ben Eintrag Qofep^^,

ha^ Uxc^i ]o mc mit ber Uebevgabe beö juvücf^uftedenben
, fo aud)

mit ber Uebernaf)me be§ neu ertüorbenen Öanbftrid)e^ betraut iDerbe.

DJiit dlcdjt luanbte Slaunt^ bagegen ein, bag bieje beiben @efd)äfte ^u

glei^er ^cit Derrid)tet werben fodten unb nidjt etwa ^unäc^ft bie

3urücfftelhing, unb bann erft j|3äter bie Ueberna()me gefdje^en bürfe.

öine unb biejelbe ']3er]on fönne jebod) nidjt an üerjdjiebenen £)rten

gugteid) antpejenb fein, ^er Sanbe^tjauptmann oon £)beri)fterrei(^,

®raf (S^riftop^ ^^ür^eim erfdjeine 3U ber Uebernaljme be^ 3»nn*

oiertel^ befonber^ geeignet ^'2). (gr raurbe a\i6) mit ber ^iegu nöt^igen

5$o((mad)t t)erfe^en unb übernal)m am 29. 3}ki 1779 Don bem

baierifd)en §offammerpräfibenten (trafen 3)loran)i^f^ 3u ^raunau

ba^ Qnnöiertel. 5(n bemfelben Xage mürbe burd) ^regt gu Straubing

ber 5lct ber Uebergabe beö bortigen ©ebiete^ an ben ©rafen ^reifing

üoügogen '^^^). Unb ^iebei ergingen foiDof)! Öe^terer al^ ber turfürft

fic^ üon ^)ieuem in ^erfid)erungen ber 3lnerfennung unb be^ Danfe^

für bie 2lrt unb Seife, in trelc^er biefe 5lbminiftration burc^ ^regl

geführt worben mar^^-*).

ühir um bie ^efinnung gu fenngeic^nen , Don ber Tlavia

!I^§erefia aud) gegen biejentgen befeelt mar, \)k fid) bIo§ Dorübergel^enb

al^ i^re Untert^anen betrachten fonnten, mag ^ier ermähnt merben,

baB gleid)geitig aud) bie Uebergabe üon 9)^inbell)eim an ^urpfalg

üorbereitet unb in ^oKgug gefeilt mürbe. 5ld)t Ortfc^aften bafelbft

l^atten jebod) fo fe^r unter (Slementarereigniffen gelitten, bag i^nen

ein X^eil ber gu entrid)tenben Steuern nad)gefel)en morben mar;

bod) Ratten fie nad; 5Ibgug biefe^ ^?kd)taffe^ noc^ 1486 (Bulben

gu begasten. X)er gelbgeugmeifter greiljerr Don ^kt), ber 9}?inbel*

l^eim im 9kmen ber ^aiferin Dermaltete, mar ber 9)ieinung, auti^

biefer D^üdftanb fijnnte ben ermäl)nten (^emeinben, unb gmar um fo

e^er nac^gefel^en merben, al^ miber ^ermut^en baö ^}ientamt au^

ber Gid)eünaft ein (Sintommen Don fünfgel)nt)unbcrt (Bulben begogen

«tnet^, maxia Xljerefia. X. iBb. 41



642 ^Mrüdflenuiifl ju Dill bfj^Ofiencr ^infünfte.

Ijabc, uiobiivd) aljo jener 5(u§fa(( fdjon int uovnne* gcbcdt evfdjcinc.

5lanni^^ nnterftül^te btejen Eintrag '•'•')
, 9)tnria 3^I)evcfia nbev cje^

neljnügte ifjn mit ben folgenben Sorten: „placct. mir Iel)b bnö

„nidjt 14.000 fl. finb. mite gerne bic 1500
f(.

nod) ifjnen alj eine

„I)itff abgeben".

©ie gleidje ©efinnnng ber ©roßnuitl) beit>äl)rte dJlaxia XI)erefia

and) hei ^emeffnng ber @nmme, mlä)c fie alö nngefäl}reö (Srtrngnij;

ber !J)iftrtcte, bie üon öfterreid)ifd}er ^Bdtc mit Ucberjc^reitnng bcö

Sortlanteö ber (Sonöention Dom 3. Qänner 1778 hc]ci^t morben

iDaren, an Katern 3nrü(f3n3a^len fid) bereit erHärt l^atte. Qofept) Yoav

gegen jebc bcrartige ^ergütnng; Sl'annit^ ^ielt fie jebod) ebenfo ime

bie ^aiferin für biüig, nnb er fdjiug il)r in einem fdjriftlidjen ^erid)tc

öor ^'•')
, I)iegn nad) ber öon Strebt angefteüten ^eredjnung eine

@umme tion I^nnbertfünfgig^ hiß gmeimaUjnnberttanjenb ©nlben gn

beftimmen. DJkria 3:^^ercfia aber bat il)n, ben @d)lnj3 feiner 9^ote gn

änbern nnb fidj ni^t anf i^re frül)ere (Sntfdjeibnng gn bernfen, meiere

ber ^aifer fdjon bamal^ migbilügt Tjabe. (^(eid}UioI)l bleibe fie babei,

tüeil fie il)r im dlt6)k gegrünbet erfdjeine, aber fie uninjdje if)r 3ict

oljne Särm imb 5lnffel)en gn erreidjen. lud) möge Ä^auni^ nidjt bic

@nmme üon l^nnbcrtfünfgig hiß gtüeinmdjnnberttanfenb, fonbern gmei^

hiß breimaUjnnberttanfenb @nlben anfeilen. „Sl'rej^l I)at andj", fnl^r

9)2aria X^erefia fort, „a(^ ^riüatmann geredjnct nnb nidjt aiß

„©onüerän. ^a^ befte iDäre, einige (jnnberttanfenb (iHilben im 'äiU

„gemeinen gn fagen nnb fie nidjt genaner gn begeic^nen; bie ^eredj^

„nnngen loären (djUnerig nnb lang. Senn cß eingig nnb attein üon

„mir abljienge, gäbe idj allfogleid) fünfnmll)nnberttanfenb ©nlben nnb

„mürbe fogar ^orfdjüffe für bie 9iei()c ber ^f^^J^^i^O^n beö ^nrfürften

„leiften nnb angerbem über hie böljmifdjen \^el)cn I)inuieggef)cn. "^aß

„ift jebod) nnr allein für ©ie" '^'').

Sir ujoüen biefe 2lngelegenl)eit nidjt meiter »erfolgen, fonbern

nnr erunifinen, baf^ nod) im l^aufe hcß ^atjrct^ 1779 bie 5(nv^^,al)lnng

ber (Snmme üon gmeimalljnnbcrttanjenb C^^nlben an ben pfälgijdjcn

©ejanbtcn greiljerrn öon 9iitter gcjdjalj '*'»).
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^ic <Sovgc für bcn neu cvunniicncn 'i^anbftricl) \mv cß üln*ifjcn§

nicf)t nUciii, lum bcv bamat^ ^Jiavta Xrjcvcfia imb 3o(cpI} bcljcrvjcfjt

univbcn. ^Jicljv nod) nlö biivcl) bic 9iüdficf)t auf einen etn^^elnen 43nicl)'

t()eil, umven fie buvcf) ba^, \m^ bcn öiinscn «Staat anging, uub im^-

bejonbevc bnvdj ©ejcfjäftc politifcljcv, finan.^ie((cr unb nnlitärifrfjev Statur

in 5(nipvud) genommen. Qn evfterev ^e^ieljung \vax e§ oov 5(((em

^a^ ^ege()Ven bcx^ güvften ^aunil^, üon bev is^eitung bcv anöirärtigcn

5(ngelcgcnljeiten cntirebcr ööÜig guvücftreten ^u bnrfcn ober borf) in

berfelbcn beträcf}tlirfj erlcidjtcrt 3U werben, baö \vk immer, fo and)

je^t uiieber einen feljr tiefen (^-inbrnd auf hk llaifcrin Ijerüorliradjte.

3ll0 Ä'aunit^ fie in bcm Slugcnblide, in lueldjem er i[)r bic gu

^cfd)en unter3eid)netc gricbent^urfunbc vorlegte, münblidj um feine

(Sntlaffung hat, \m^ Waxia S^Ijercfia biefe^ ^Infudjen, \vk e§ ja fdjon

gu iüiebcrI)oltcn dJlakn gefd)el)cn umr, aud) je^t n^icbcr gurüd. ^Iber

fie fügte bod) Tjin^u, baß fie auf 5lt(eö einget}en wolle, \m§ ba^u

bicncn fönne, bem gürften bic ^ürbe, bic auf il)m liege unb hk fie

i()m audj nic^t abneljmcn inerbc, minber brüdenb ^u nmdjcn. ©ie

hib ben (Staatofansler ein, i^r feine ©ebanfen I;ierüber fdjriftlidj 11 er-

legen 3u ti> ollen.

Ungefäumt !am taunitj biefem ^egef)rcn ber ^aiferin nadj, unb

er begleitete feinen ^orfc^lag mit einer Dcrtraulid^en 9}]ittl)cilung, in

ber er iljn al^ ben ein3igen bc^eidjuetc, ber e§ möglidj nuidjcn untrbc,

bag er fclbft lüäljrenb beö 9xcftc§ fcineö iikbcnö, unb bag audj nodj

Minber feine ^ienfte ber ^aiferin U)ibme. 3)kria ^l)crefia aber ent-

gegnetc l}icrauf mit eigener §anb: „(5^ l)ängt uon 3l}ncn ab, bic

„(Sadjc 3U beclariren unb fie gang fo einguridjtcn inic ©ic m ollen,

„menn «Sic nur ^\)xc alte greunbin nidjt ücrlaffen unb fortfahren, il}r

„bie 9?at^fd)läge 3U ertl)eilen, beren fie in fo Ijoljcm ^Dia^e bebarf" ^"^).

® entließ tüirb eö fidjtbar, iv»ie ^'aunit? hd bem ^nu'fdjlage, mit

bem er nun an DJ^aria 5:^l)erefia l)crantrat •^^")r öornel)mlid} uon d\n&

fid)ten auf ben ^laifer geleitet iinirbe. ®raf ^t)ilipp Sobcngl, bamalö

crft adjtunbbrci^ig 3al)re 3ät)lcnb, ftanb bei 3ofe^il), ben er nadj ^^arii3

begleitet unb ber fid) int^befonbere uon bcffcn finangiellen ^hmntniffen

41*
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eine ^ol^e 93?ctnung gebttbet ^atk, fe^r in ®unft. 3ebot^ aud) bev

(Staat^fan3ler felbft \\)ax (Sobengl gen^ogen, unb bur^ feine 5)i^ttung

hd ben griebenööevt)anblungen gu S^efc^en l^atte er fid^ nod^ me^v in

feinem Sol^tooKen irie in feiner 5lc^tung befeftigt. „Qrf) finbe htt)

„i^m", fd^rieb er über (^obengl an '^avia X^erefia, „einen (E^arnfter

„üoüer 9?e(^tfdjaffenl)eit, einen reinen ft)fteniatifd)en topf, Ieid)te unb

„rid)tige begriffe, "tk ®abe gefd}lrinb 3U überfeinen unb gu ' combiniren,

„eine practifd^e gertigfeit in ^el)anblung ber ®efd)äfte, einen an-

„genel^men unb billigen (Sonciliation^geift mit ©tanb^aftigfeit vereinigt,

„t>k erforberlidje 5(rbeitfamfeit, unb mit (Sinem SS orte aüe jene (Sigen^

„fd^aften, hk üon it)nt mit §ülfe einer fleißigen ^ermenbung, längerer

„(^Tfal^rung unb unter meiner Einleitung fe^r nü^lic^e unb üorgüglid^e

„^ienfte in allen mir unterftel^enben Departemente mit ü ollem ©runbe

„erl^offen laffen." ^^efonber^ toben^mert^ fanb enblid^ tauni^ an

(lobengl, ba§ er in 3:^efdjen, oline bem Hnfel)en unb bem Qntereffe beö

taifer^aufe^ auc^ nur ba^ ®eringfte 3U »ergeben, fid^ bie greunbfd)aft

unb bie ^^^^iö^i^g aller bort öerfammelten 9}^inifter gu crtnerben

gemußt l^abe. %\i^ btefen ^rünben fd^lug er ber taiferin bie ^x^

nennung ßobengl^ gum 33ice!an3ler hd ber «Staat^fanglei öor.

®ing 3J?aria ^^erefia l^ierauf ein, fo erhielt (Sobengl nad^ tauni^

bie erfte ©teile im auöraärtigen 5lmte; er märe ^ieburc^ aud; ber

33 orgefegte ^inber^ getnorben, ber faft boppelt fo üiel Sebenöjaljre

gä^lte ale (^obengl, unb fid) al^ 33ertrauenemaim M gürften tauni^

fo tük ale 33erfaffer ber mid^tigften (Staat^fd^riften, U)eld;e feit mel^r

ale gtrei ^ö^rgelinten au^ ber i)fterreid)ifd)en (Staat^langlei ^eröor-

gegangen n)aren, inaljr^aft feltene ^erbienfte erworben l)atte; allere

bing^ üermod^ten fie i^n cor ber Ungunft Qofepl)^ nic^t gu benja^ren.

Unb um auc^ in biefer ^egieljung bem taifcr gu unllfa^ren unb bod)

feinen alterprobten grcunb, üon bem er nidjt leugnen fonnte, bag er

\mvtM) burd) fein Ijo^eö 3llter auger ©tanb gefegt tüerbe, t^m in

gleidjem Wa^t \vk bi^ljer al^ 3J?itarbeiter gu bienen, feiner X)emütl)igung

preiögugeben, untcrftü^te Slauni^ ^inber^ ©nttaffung^gefud) hd ber

taiferin. Dod) l)abc il)m berfclbe Derfprod;cn, fügte er Ijingu, il)m

aud; tünftigl)in mit dlatl) unb Xl)at an t>k $anb geljen gu luollcn.
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„bin in allen öerftnnben", crmiebertc ^tcrnuf 3J?aria X^erefta,

„tvaß iljUK füvften cvlei^tern iinb conservirn fan, and) wa^ bem

„ct)vlid}en binber meine erfantlic^feit tüerdtfjättg begeiget" ^^^).

Siirbe nun aiicf) binber üon ber ^aiferin in ben gnäbigften

Hu^brücfcn feinet X)ienfte^ enthoben, fo fanb borf) felbft hk^, faft

möchten mir fngen, mel^r gum «Steine al^ in SirÜii^feit ftatt. 2Bir

tüiffen iüenigftenö bag binber, bcn eine gleichzeitige 5(ufgeid)nung fogar

ha^ Crafel be^ gürften taunit^ nennt, nacf) mie öor feine So^nung

in ber ^taat^fnnglei bcibel^ielt, imb ha^ er öon ^auni^ auc^ noc^

fortan in allen inidjtigeren 51ngelegen^eiten gu 9^at^e gegogen ipurbe ^^'^).

Sie 9)kria X^erefta üon So^tooÜen unb öon ^anfbarfeit für

binber befeelt niar, baüon lieferte fie ettra ein l)albe^ Qal)r fpäter

einen neuen ^ett)ei^. 53inber mar plö^lt^ üon einer ^ranf^eit be-

fallen tuorben, Sobengl aber befuc^te il)n unb erftattete ber taiferin

einen gienilid) tröftlidjcn ^eric^t'*^^). „3c^ bin 3^nen je^r banfbar

„für biefe 5lufmerffam!eit", antiDortete i^m 3}?aria ^X^erefia, „unb

„iä) empfinbe i^ren gangen Sert^, ber aud) auf Ql^ren (S^aralter unb

„auf 3^re "Denhingöart, felbft mir gegenüber gurüdftra^lt. Qc^ mit

„l^offen, ba§ ba^ Hebel leine golgen nai^ fid) gie^t, aber hd feinem

„Sllter unb feinem abgebrauchten Körper erregt Sllle^ gleid) größere

„^eforgnig. (Sie .werben mi^ üerpflic^^ten, wenn @ie mir aud) fünftig*

„Ijin ben 53erlauf mitt^eilen, unb ob man fic^ unmittelbar naä) feinem

„^efinbcn cvfunbigen laffen fann" '•^^^).

taunt^ ^ielt eö für nöt^ig, hk am ^aifer^ofe beglaubigten 33er'

treter ber fremben yj^äc^te üon (Eobenglö (Ernennung gum 3Sicefangler

gu unterricf)ten. ^en (Sntmurf beig an fie gu erlaffenben 9?unb=

fci)reibenö, in n)elcl)em unter 5lnberem gefagt lüar, t>ai bte ^aiferin,

ftatt i^m bie CSntlaffung gu gen)ät)ren, um bie er fie im 5lugenbli(fe

ber Sieberl)erftellung be^ grieben^ gebeten, il)m gur (5rleicl)terung

fetner 5(rbeitölaft ben ©rafen (Sobengl beigegeben l^abe, legte er i^r

gur Genehmigung öor. „fjättc gcmuntfcf)en", erroieberte {)ierauf SJkria

^^erefia, „baö bie unterftric^nc morte" — eö n)aren biejenigen, bie

fiel) auf bie öon ^aunil^ erbetene (Sntlaffung begogen — „mären
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„aii^cUihcn, fömtcn aber üor je^^o bleiben, wdikn and) meine ah

„fidjten Ijabc."

^amxii^ beeilte ftdj mit ber 5lntluort auf biefe ^emer!unö bcv

^aiferin. 3Benn er 3U al)nen ttermodjt ^tk, fdjvieb ev x^x, bag il)r

hk Seglaffung jener Sorte erlnünfdjt luäre, jo lüürbe er fold^e^ o^ne

ade 9^ü(lftd)t auf hk gc^äjfige Deutung, 3U ber ein foldieö 35erfal)rcn

l)ätte 5lnla§ geben fönnen, fidjer getrau ^aben. SUlein bie bloge (5r=

iDäl)nung einer unbcftreitbaren 2:i)atiadje ^abe ni(^t ben geringften

3iüeifel in il)m ertuecft. !Da er Riebet öon feiner anberen %h]\ä)t

ausgegangen fei aU üon ber, bie 3Bal)rl)eit offen ju fagen, fo lüerbe

njo^l aud) Tlaxia 2:i)erefia ^iegegen hd näherer Prüfung feine (gin^

ttjenbung me^r ergeben 3*^^).

„x6) befenne", fo lautete hk 5(ntn)ort ber ^aiferin, „bk begerte

„jubilation ^at fo me^r Impression über mic^ genmc^t, baS nie^

„ma^tS felbe anberft eingefe^en alf bie Suspension feiber nur auff

„lüenig jeit. er \vd^ mein gebancfen, bie täglidj preffantcr lucrbcn;

„tneillen aber meine freiinbe mir felber üor^i^e, fo ^abc idj ni^tö

„bagegen t^un luotlen, bamit bie execution il)mc imb mir befto

„meniger befc^mäljrlid) lüirb. finbe auä) am beften, haß gan^e faüen

„3u laffen, waß an bie länber ergeben foltc."

Senn oon ben "^erfonen hk 9?ebe ift, meldje, \vk tauni^ unb

•iß^ilip^ (Eoben3l, an ben (Sreigniffen ber 3al)re 1778 unb 1779,

infofern man fie üom politifc^en etanbpunfte inS 5(uge fa§t, üon

öfterreid)ifc^er @eite am meiften bet^eiligt umren, fo luerben audj nod)

einige Slnbere nic^t gan^ mit ^tillfd)U)eigen übergangen lüerben fönnen;

unter i^nen ftel)t Xl)ugut ol)ne B^^cifel am oorberften ^latje. ^Sdjon

ift ber ^(ufträge Cirwäljnung gefd)el)en, mit benen er auiS 5(nta6 einer

9?eife, bie er gu feiner (Srl)olung nad) Svanfreid) unb Italien unter-

nahm, üon tauni^ üerfe^en Sorben ttjar. ^er franjöfifdjen ükgierung

fodte er bie miglid^e Vage beS oSnmnifdjcn 9ieid)ei^ oorftellcn unb fie

5U beffen U)erftl)ätiger Untcrftü^ung anregen. Da aber fdjon bamali^

— gerabe oor einem 3al}vl)unbert — ber balbige ©tura bicfct^ dhxd)c&

als eine Sal)rf(^cinlidjfcit betradjtet unb in ben trct« ber politifdjcn
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^crcdjmimjcn i]C30ijcn tuiirbc, fo {oKtc Ttjiigut crfovfdjcn, lucMje

§aUiinij öraufvcidj iu bicfcm gallc bcübad)tcn, imb ob c^ möcjlid)

fein mürbe, eine Si^crabvcbimg mit il)m 511 treffen, biird^ hk eine gteid)-

mäßige S5>al)riing ber beiberfcitigen Qntcreffen er3telt lüerbeu tonnte.

5(n biefen li^luftrag für granfreidj reifte fid) ein jtneiter, ben

2^1)ui3nt in gloren3 erfüllen foüte. (Sr I)atte fid) mit ben toöcnnifdjcn

9)iiniftern über bic etloaige ^erftettumj beö grieben^ mit ben ^ax-

baret^fcn, unb über hk Wittd 3U berntfjen, burd) meldje ein guteö

iBer^ältnif^ 511 it)nen bauernb begrünbet werben fönnte.

3m 3»uli 1777 n)ar Sn^ugut in ^ari^ eingetroffen; er fanb

aber baö fran3öfifd)e SDKnifterium fo fe^r üon bem B^^^i-Il^^lte n^tt

(Sngdinb in Slnfprudj genommen, bag e^ ben ^erf)ältniffen be^ Dricnt^

faft gar feine 3(ufmerffamteit fc^entte. ^a§ eö fidj 5n einer ^eiftanb^

leiftnng an bk Züxhi ober 3U beftimmten Slbmadjungen für ben galt

be^ 3iM'i"ii»"^cnftur3eö ber ']3forte t)crbci(affen merbe, burfte man feine^^

loeg^ erwarten, luenn fid) aud) oorljerfeljen lieg, granireidj loerbe beim

(Eintritte einc^ folc^en (ireigniffe^ nic^t leer aut%3el)en, fonbern eine

ober mel)rere ber bebeutenbften Snfeln, iuie etlüa (Sanbia, (Sl)ioö,

C^pern, ober ein an ber See gelegene^ l^anb iuie (Sg^pten fic^ an-

eignen 10 ollen.

::Bon geringerer ^cbentung, aber and) oon glütflidjerem (Erfolge

lüar Xl)ugut-^ iDcijfion, infofern fie fid) auf ben §of üon Slorcn3 unb

auf bie §erftellung be^ grieben^ mit ben ^arbare^fen bejog. dJlan

burfte ber 3iM'ti"^i"iittg bev3 @rot^^er3og^ 3u iD^agregeln geioig fein,

oon benen er unb fein l^anb, ben Einfällen ber ^arbare^fen in mit

l)öl)erem DJhige alö W entlegenere unb wenig au^gebel)nte öfterrcid)ifdje

Seetüfte preisgegeben, hcn größeren ^ortljeil 3ie^cn unirben "'^'0. X)od)

foll l)ier auf bicfe 53errid)tungcn ^l)ugutS nid)t näl)er eingegangen,

fonbern nur erivä^nt ttjerbcn, t>af^ er nod) oor 5lbfd)lug beö 2^efd)ner

griebenS um bic (£-rlaubnif^ bat, nid)t me^r auf feinen Soften in

(Sonftantinopcl ^,urüdtcl)ren 3U muffen; er ujünfdjte oielmeljr uicnigftcnS

einftuicilcn iu ben ^)iul)cftaub treten 3U bürfen. Äaunit^ untcrftü^tc hd
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ber taiferin feine ^itk Q^") ; Tlaxia S^^erefia aber toav einer anberen

2lnfi(^t, t>k fie in ben folgenben Sorten funbgab:

„baö gan^e intent ber re^fe in italien, froncfrei^ ift öerlo^ren,

„bk t^ugut öorgeno^men mit fo bider mü^e unb spesen, trän ni^t

„felber auff ein ober gnjet) jal^re nacf) constantinople juriicff^ere unb

„in je^igen beöonber^ nuffmerf^amen umbftänben n?egen Systeme,

„aliance unb comerce alba un^ nad) bem biligen üertrauen, tüelc^eö

„er ]\ä) öon un^ 3ugc3o^en, ein Systeme unb ^lan dor funfftige feiten

„öorlege, trorburt^ feine öerbienfte öerme^rte fort^ol^l ju einer anbern

„tDicf)tigen anftetlung ober gröffern pension."

^^ugut erflärte fi(^ bereit, bem ^efel^Ie- ber ^aiferin ju ge^

]^ortf)en unb fic^ norf) auf ein ober 5n)ei Qa^re nadj ßonftantinopel

ju begeben. Ä'aunii^ aber machte fie barauf aufmerffam, ba^ ein fo

!ur^ bemeffener g^itraum ^ur (Srreic^ung ber n)i(^tigen ^rvtdc, bie

i^r öorf^mebten, unmöglit^ genügen !önnte. (E§ ttjärc bal^er hti

weitem t)or3ugie^en, an 3:^ugut^ ®teile einen SO^ann al^ Internuntius

na(^ (5onftantino|3el gu fenben, ber mit ben (gigenfc^aften, n»eldjc biefer

Soften erforbcre, aud^ ben feften 3öi((en üerbinbe, benfdben tüenn

nic^t ^dt feinet Scbenö, fo bot^ njenigftenS üiele Qal^re l^inburc^ ju

befleiben, auf bag er bie in golgc feiner Sa^rne^miingen inß 3S^er!

gefegten 9}^a6rege(n aud) burd)fü^ren fönne. 2((S einen folc^en 3)lann

bezeichnete tauni^ ben §ofrat^ öon §erbert, ber fc^on lange ^dt

^inburc^ in ber (StaatSfanjlei unb gule^t noi^ in Xefdjcn üor^üglidie

X)ienfte geleiftet l^atte'^^^). Tlaxia 2^^erefta genehmigte biefen ^^or-

fd)Iag^*'') unb §erbert ging nun, t)on ber ICaiferin nod) früt)er in

ben greif)errnftant) erhoben ''Q^'), an X^ugutS ^kik als Internuntius

nad) (SonftantinopeP^").

X^ugut erfreute fid) jeboc^ ber i()m nad) feinem SBunfc^e gu

^^eil geiüorbenen 33erfe^ung in ben 9^u^eftanb nid)t lang, ©r benü^te

feine SDhif^e gu einer 9?eife nad) ben öfterrcid)ifd)en '3licbcrlanbcn unb

nac^ |)otlanb, bie er ^auptfäd)lid) in ber 3tbfid)t unternahm, fein nod)

in ber Ji^eoante unb in einigen anbermärtigcn §afenplät?cn bcfinblic^eS,

ol)ne]^in menig beträd)t(ic^eS Vermögen an fid^ gu gießen ''^^'^). Slber

1
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noc^ oor 5(blaiif beö Qa^rc^ tüurbe er ftatt ^eöt^ft), ber nncf) 3Bteber^

I)cr|'teüunn be^ gviebcne mit 'l?veii§en in Berlin beglaubigt tüurbe,

gum ©efanbtcn in 3Barjd)au ernannt •'^•^).

3Bo tion bem 3ßed}|el ber öfterreicf)i]'d)en D^epräfentanten an ben

frcmben §öfen, ber bamale ftattfanb, bie ^k^bc ift, muB axidj beö*

jcnigen gebad)t werben, auf tDeldjen Slauni^ baö meifte ©elüic^t legte.

Tlan meiB t>ci^ ber Staat^fan3ter, fo treu unb fo ru^mooll er auc^

ber taiferin biente, hahci bodj fid) felbft unb bie (Reinigen nid)t t)er==

ga§. So menig al^ er @djeu trug, hd iid) ergebenber (Gelegenheit

feine eigenen Dienfte 3U preifen, fo u^enig lie§ er einen ^nla^ un^

benü^t vorübergehen, ber fid) i^m barbot, bie feiner Sö^ne mit Sob=

fprüc^en ]\i überl)äufen, "äW er, um nur ein ^eifpiel ^u ermähnen,

im gebruar 1779 einen ^eridjt feinet eo^ne^ Qofep^ au^ 8t. 'T3eterö'

bürg erhielt, ben er al^ befonber^ gelungen betradjtete, f^rieb er ber

^aiferin, bag man fic^ „üon bem @enie unb ber au^ne^menben ®e^

„fd)icf(ic^feit be^ ^erid)tfte(Ier^" immer me^r t)erfpred)en bürfe. dx

mürbe e^ für unbillig galten, hk^ au^ ber Urfac^e 5U verbergen, ujeil

berfelbe 3ufällig fein 8o^n fei.

„3c^ mad)e <i^nen meinen ©lüdmunfd)", antwortete hierauf

ÜJ^aria !i:i)erefia, „^u ber @enugtl)uung, bie 3^r (Sol)n :3^nen bereitet.

„3t^ t^cile fie alö 3Ronarc^in unb aliS greunbin" •'^^).

^ennod) mar bie Slnmefen^eit beö (Grafen 3ofepl) tauni^ in

(St. 'ipeter^burg nic^t üon fe^r langer ^auer. T)aö ftrenge ^lima

fagte feiner (Gefunb^eit nid)t ju unb tauni^ bat hk taiferin, il)n fo

rafd) al^ möglich öon bort gurüd^uberufen. SJ^aria ^^erefia luillfa^rte

biefer ^itte''-'-^); (Graf 3ofep^ tauni^ fam an Stelle feinet ^^ruber^

^omini! nad) SOlabrib, (Graf Ihibmig (5oben3l aber, ber öor Slu^bruc^

be^ .triegeö in Berlin gemefen, mürbe jum öfterreidjifc^en ^efanbten

in St. ^eter^burg ernannt.

öinc an unb für fid) gan^ unbebeutenbe Streitfrage, \)k t)or(5oben3lö

Slbreife nad) $Hu§lanb entftanb, mag nur au^ ber Urfad)e ermähnt

merben, meil i^r bamal^ übergroße Sföic^tigfeit beigelegt, unb meil fie
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3u(e|t t)on Wlaxia X()erefia in einer Seife eutjdjicbeit iwiivbc, lueldje

d;avafterifttfdj für bic taijerin tft. 2(ni ruifiidjeit §ofe luar c^ ^ittc,

ba^ bic frciuben ©efanblen imb i()rc ©emalimtcn ber ^aiferin ^'atl)ariua

unb il)rer «Sdjtuietjertodjter, ber ©rogfürftin iD^arie bic §anb luvten.

(Eß fdjcint ha^ (Eobengl fid) für feine ^erfon nur fc^iücr, für feine

(^cnmlin '^'J*') aber gar nidjt 311 biefcr (Sljrenbe^eugung entfdjlicgen

n)o((te. ^aunit5 bcmcrftc bagegen, bag fie au^ feinem (^runbe unb

nur mit ®efal)r ber gröj^ten Unanncljmlidjfcit üeruicigert incrbcn fonnte.

2Benn fie jebodj (iobcn^t unbefdjabet fcineö biplonmtifdjen (Stjarafterö

3u leiften l)abe, fo fönne biej3 um fo unbebenflidjer üon feiner ©cmalin

gefi^e^en, ber ein foldjer nic^t innetnol^ne.

Um bic Seljtere biefer 33erpf(ic^tung 3U cnt5ie()en, fdjlug ^obcn3(,

obn)ot)l crft feit fünf Qafjren mit iljv ücrrjeiratet, bod) üor, o()nc fie

nad) "^^etcr^burg ^u reifen unb fie enttuebcr xm^ einiger ^dt mäy

fommen, ober für immer in Sien 3U laffen. ^a^ aber entrüftete

bic ^aiferin fel)r. „bem cobentzel ift äl)nlidj ba^ offertum", fdjrieb

fie auf be^ ^taat^fanjler^ ^eridjt '•^'•^"), „iDcldjeö ober nidjt anneljuic.

„er fülle famt feiner frau beeben bic ^anb füffen unb alfo üon nun

„an fie mit it)me hk rel)fe antretten."

'^06) mit .größere 2lufmcr!fam!cit at^ bcn gragen ber äußeren

"ißoliti! unb Wem, wa^ mit il)ncn im 3ufammcn^ange ftanb, mibmeten

DJcaria 3:()erefia unb 3ofcpf), iuie cö nad) ^ecnbigung eine^ triegeö

faft immer gefd)icl)t, bem ^iif^iinbe ber ginan3en unb Den militärifdjcn

(Sinridjtungen ber 9i)iünardjie. a)2an lüciß bag bic @elbücrl)ältniffe

be^ (Staate^ burd) bie Soften be^ triege^, fo tur3 beffen ^auer andj

getuefen fein mod)te, in arge 3<^n'üttung gcratfjen maren. §attc ja

bod) griebrid) biefcn (^elbmanget al^ feinen tDirlfamftcn ^erbünbcten

betrad)tct unb fortU)äl)rcnb be()auptet, er allein siDinge ben frieg^^*

luftigen ^aifer miber beffen Sitten gum grieben. ®an^ üf)ne aUe

^Söcgrünbung tüar biefe 3)kinung be^ .Qönig^ übrigene^ nid)t. Senn

bie ü^cf)ren ber C^efd)id)te größere :^ead)tung fünbcn, aK^ t>k^ 3um

C!npfinblid)en l>tad)tl)eile ber «Staaten faft überall ber gall ift, fo

mürben bie ^cr^ältniffc, in benen fid) Oefterreid) !ur3 mv 5(bfd)luß
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bcö Zt]d}ncx gvicbcn^ bcfnnb, alei ein ^eiücie für bic ^Kldjügfcit bcö

<Bai^c§ gelten muffen, baj^ ein Staat mit cjcorbneten ginan3en am^

mit einer bcr ^al)\ nad) geringeren «Streitmadjt iucl)rl)after iinb friegö-

tüdjtiger ift (\lß ein foldjer, ber ein feljr grogc^ ^'^^^'r ^^^^ ""^' Öii»5

un3ulänglid)e 'JJiittel bcfil^t, ba^felbe ju erljalten unb ^k Höften ber

^riegfüljrimg 3U beftreiten. 3ft cö ja bod) 3ofe))^ felbft, ber bic

effectiüc <Stär!e ber 5(rmee im 5lugenbli(fe beö griebenöfc^tuffeö auf

nidjt weniger a(^ 386.000 9J?ann oeranfdjiagt ^'''). 5lber ber un^

günfttge Stanb ber öfterreidjifdjen ginan^en lüar «Sdjulb, bag nmn

üon biefer für jene 3^^^ Ö^nj außerorbentlid) ^o^en ^n3a^l ber

(Streitfräfte feinen angemeffenen (^chvand) maäjm fonnte. O^ne biefe^

§emmni6 njäre e^ mit bem Siberftanbc ^reuj^en^ ttjol^l übel befteüt

geU)efen.

3(ber gerabe baö @egentl)ei( ujar ber gall unb barin lag t>k

llrfac^e, iDepljalb nmn im Saufe be»^ SBtnter^, al^ num nod) an hk

^DJöglidjfeit eine^ ^mciten gelb^uge^ glaubte, burc^ bk üerfdjiebcnften

'Drittel, inebejonberc burdj eine 3el)n)3rocentige ^ermeljrung bcr oljuc^

\ik^ f^on brüdenben «Steuern, bur«^ neue, überaus luftige 3lbgaben

unb burdj 3Inle]^en, bie man 3U ben l^ärteften ^ebingungen abfd)log,

}\d) ®elb 3u oerft^affen fud)te. Unb aud) al^ ber griebe enblidj 3U

Staube taut, tuurbe man Ijieburd) au^ biefer ^ebrängnig nodj leine^^

U)eg^ befreit. 3Bie tief inöbefonbere 3»ofepl) fie em|3faub, get)t auö

einer ^enffdjrift, bie er iüenige 2^age nad) 3(bfd)lu6 be^ grieben^ an

bie H^aiferin rid)tete, redjt beutlid) Ijeröor '•^'*'*). ^ie §erbeifdjaffung bcr

iDtittel 3ur ^eftreituug ber unucrmciblidjcn Stu^gaben be^ Staate^,

unb bie SBieberaufridjtung unb ^efeftigung be^ (irebite^ ftellt ber

.^iaifer alö bie Bi^^pm^f^^ §in, bencn nmn mit 2(ufgebot aller llräfte

unb mit all bem (Srnfte, ben bie oorljanbene ©efaljr cr^eifd^e, 3U^

ftrebcn muffe.

Slber fo eifrig fic^ aud) 3ofepf) mit Slllem befd;äftigte, \m^ auf

ben ä^flt^t^"^ ber ginan3en fid; be3og, fo trat foldjc^ bod) nor feiner

gürforge für bie militarifd^en (iiuridjUtngcn nodj in ben §intergrunb

jurücf. <Btit l<acl) au^ ber Stellung eine^ '^J^räfibenten be^ ^offriegiS^
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rat^eö gefc^ieben unb ber trenn gleit^ türf)ttgc, aber boö) trentger

befähigte |)Qbt! i^m in berfelben gefolgt \mv, ru^te 5l(le^ auf bem

^dfer; ja e^ fel^lte fogar niä)t an beuten, mlä)t glaubten, baB bev

§offriegörat^, admältg bebeutung^lojer gehjorben, nac^ bem 2^obc ber

^atjertn gän^litf) aufgehoben luevben iDürbe ^^ö*^). Sie in 5l((em, fo

folgte Qofep^ auc^ in militärif^en fingen nur feinem eigenen ^opfe,

unb e^ getüinnt faft haß Infe^en, al^ ob er fic^ ein noc^ grö^ere^

^erftänbnig für biefelben 3utraute, al^ er tt)ir!H^ befag. 5(((erbingö

fäüte er, tok mir gefe^en ^aben, ujenigften^ fo lang ber trieg noc^

bauerte, über feine eigenen gelb^errngaben ein fe^r beft^eibene^ Urt^eil,

aber nat^ bem für Oefterreic^ nid^t ungünftigen 5lu^gange be^ triege^

fc^eint feine 3J?einung öon firf) fetbft ^iemlit^ gen)ad^fen 3U fein, ^actj

allein n)ar e^, ber no^ einigen (Sinflug auf i^n nhk, unb 3ofe^l^

gab feiner ^anlbarfeit für hk ^erüorragenben ^ienfte, bie i^m Öaci^

ttJä^renb beö ^riegeö geleiftet, auc^ babur^ 5luöbru(f', bag er menigc

2^age öor ^tbf^lug be^ griebenö ein ungemein frfjmeidiel^afteö (Schreiben

an i^n ergeben lieg. Xvoi^ feiner fe^r meitgetriebenen (Sparfamleit

rt)ie^ ber taifer bem gelbmarfc^all bie @umme t)on 24.000 (Bulben,

\vti6)c berfelbe n)ä^renb bcö ^riege^ belogen l^atte, für bie 3cit feinet

Öebenö al^ Qa^re^)3enfion an^^*^i).

^iel treniger ancrfennenb al^ für J^aci) njar Qofep^ für ^aubon.

2Bol)l finben mir, bag er i^n ^ie unb ha mittelft fdjuicidjel^aft lautenber

(gclireiben über üerfi^iebene ®inge gu 9^at^e gog ^^^-), aber er erl)ob

boc^ feine (Sintrenbung bagegen, ja er förberte mol^l gar nod) biefen

(Sntfcf)luB, menn Öaubon nad) ^eenbigung beö gelbgugeö fein (Still*

leben in §aber^borf Irieber auffucl)te unb bort in tieffter 3iii'»cE'

gegogen^eit feine 2^age öerbradite. ^JJicmanb blieb e^ ein ®e^cimni§, ha^

3ofep^ über bie §altung Öaubon^ im oergangcnen 3elb3ugc ungünftig

urtl)eilte. Senn er Öact), ja fogar §abil il)m oor^og, fo fc^^te er fid)

baburc^ in Siberfpruc^ mit bem competenteftcn ^eurtt)eilcr militärift^er

^ingc, ben c^ bamal^ gab, mit ^önig griebrid^ üon ^reugen. Sind)

feinem (Scharfblicke mar gemig nid)t entgangen , mag mä^renb be^

Jelbjugeig bei l^aubonö 3lrmee etma nic^t in ber Drbnung getrefen

fein mochte. ®leid)tt)o^l fd)rieb ber tönig am 8. ^^obembcr feinem
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trüber: „Senn bie Oefterreidjer ben 3}^av(rf)aU Öaubon ücdieven,

„werben ^k feinen Offi3iev niel)r üon ben evfovbevUdjen (Stgenjd^aften

„befi^en, um i^ve Slvmee su comnmnbiren" ^''^^).

:)iod) oict luidjtigev war e^, ba§ 3o]'epI) burd) bie menig suüor^

fommenbe v^altuni], bie er gecjen öaiibon beobadjtete, mit bev öffent*

liefen S02einung feinet eigenen Öanbe^ in Siberf)3ruc^ geriet^. 9'lod)

öom fiebenjäfjvigen Kriege ^er ftanb Saubon im beften 5lnben!en bei

ber ^cüölferung; in il)m fal) fie ben einzigen, nur burd^ eigene^

^erbienft emporgefommcnen f^elb^errn, ben ^ottfüI)rer gtan^üoüfter

3Baffentl)nten. Qn 1)aun unb in Sact) aber erblidte fie nur §of^

generale, bie grog getüorben feien burd) perfönlid)e ®unft unb einf(u§^

reid)e 3.^erbinbung. ^urd) fein unerträglidje^ gönbern, burd) \>k

OJi^tbenü^ung errungener ^ort^eile mar !^aun faft üer^agt getüorben

im 35olfe, fo ha^ feine unleugbar großen ^erbienfte burd)au^ nid)t

bie SÖürbigung fanben, auf bie fie eigentlid) üotten 5(nfpru(^ befagen.

Unb öact) ^atte nie felbftftänbig einen <8ieg erfod)ten ober auc^ nur

eine größere Saffent^at üoübra^t; bal)er fannte i^n hk ^^eüötferung

menig, er ftanb i^r fern, unb mit Unmut^ fa^ fie bie ^eöor^ugung,

bie er üor i^rem Liebling Öaubon t)on @eite be^ ^aiferö erful^r.-

(5ine Un^a^I 5lnecboten, hk meiften o^nc ade ^egrünbung, tnurben

üerbreitet, in benen ba^ unbefriebigenbe 33erf)ältni6 3n)ifc^en bem taifer

unb Öaubon, unb bie inenig glän3enbe D^oüe, bie ber Öe^tere in bem

»ergangenen genüge gefpielt, auf bie oermeintlic^e @iferfud)t Qofep^ö

unb Öact)'^ gurücfgefü^rt tDurben, burd) tüel^e Öaubon t)erl)inbert

morben fein foKte, ben "ißrinjen §einrid) öon ^^reu^en in offener

Selbfc^Iac^t gu beficgen.

Senn fd)on l^ac^ ni(^t me^r eigentlid^ maggebenben (Sinfhig

auf ben taifer befag, fo fann hkf^ t)on anberen 9)^i(itärperfonen nod)

weniger gefagt werben, obU)of)( me()rere au^ i()nen in befonbercr ©unft

bei i^m ftanben. ^er ©cncral ber (Saüatterie gürft ^arl ßied)tenftein

wirb ^icbei in erfter $Rei^c genannt werben muffen, wenn gleid) böfe

3ungen behaupteten, ^a^ baiS (Gefallen an ber gürftin (Eleonore, bie

fid) übrigcne in biefcr fd)Wierigen Stellung burd)aui3 tabeKo^ benal)m.
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bcn nvögtcn ^Intljcil Ijahc an bcv ^iilb bc§ ^ntfcve für iljrcn (^cmnl

®cv gclb3cugmciftcr (^raf 9:av\ '^PeKcgnm, ber gcIbmavidjnK'Stcutennnt

(^vaf 9}ion3 31ofti^, l^aci)'ö 5^effe, bev ®cnevalmniov ®raf 3oI)nnn

®eorg ^rolunc, imb enbltdj, um ntdjt lauter §od)gcbovnc nennen

5u muffen, Önclj'e 33cvtvaucn6pevfon ^*^'^^), ber Okrft im ©cncrn^

ftnbe, Sofcpl) 3«^^)cntner maren uioI)l bte, auf ineldjc 3ofe)Jl), ber

übrigen^ nid)t gerabe kftänbtg in feinen 'OIcigungen lüar, baumle am

meiften ^ielt.

^a§ (Srfte, \m^ ber ^aifer im 5lugenb({t!e be§ griebenofdjluffe^

öornal^m, bcftanb in einer fef)r bcträdjtlidjen ^erminbcrung ber (Stärfe

bc^ §eere§. «Schlägt man bie bamaltge 'ä^a^ bc^felben aud^ nur

auf 300.000 mann an, fo blieben nad) ^ntlaffung öon 100.000 nod)

immer 200.000 2)?ann unb fomit me^r übrig, alö bie griebeneiftärfe

ber 5(rmee öor bem Kriege betragen ^atte. ^er "^tan, ben man bei

5lu§fül}rung biefee ©ebanfen^ befolgte, beftanb ungefähr barin, t)a^

man Don jeber (Kompagnie, bk in ber 9^egel minbeften^ guiei^unbert

?3iann ^ä^Ite, üicrjig auf unbeftimmte ^cxt nadj §aufe entlieg, n.io fie

fid| lieber i^rem früljeren (Srluerbe^iüeige 3U unbuten üermodjten. Slber

bie ^rooinj, ber baö O^egiment angel^örte, mugte biefe 3^^^)^^ immer

DoÜftänbig erljalten. Slnbcre Ijunbert 0)hnn uon jeber (Sompagnie

burften fid) auf Urlaub begeben unb empfingen einen geiinffen ^^e--

trag für hk Steife unb auf Reibung, Ijatten fid) jebod} a(liäl)rlid) in

ben Magern ein^uftelten, in benen bie S^ruppen in ben Saffen geübt

mürben; uiäl)renb bicfer ^dt erl)icltcn fie hk ^egal^lung eine^ (Solbaten.

<Sec^5ig SJ^ann enblid) Ijatten hei jeber (Sompagnie ^ur gemöljnlidjen

^ienftleiftung unter ber gal^ne gu bleiben, ^m galle be§ ^riege^

fonnten nid;t nur bie beurlaubten I)unbert, fonbern aud) hk seit=

ireilig entlaffenen t>icr3ig DJ^ann einberufen luerben, fo i>a^ bann ber

(Btanh jeber (Kompagnie fid) uneber auf gineifjunbert d)hnn erI)ob.

^in ä^nlid)cr 35organg luurbe audj bei ber (SaDallcric hcohaäjkt,

nur unirbe bafclbft jebc (Sd^mabron uui nidjt uicl}r a\ß S^mn^ig i^3ianu

Derringert, bagegen bei jebcm 9icgimcnte hk fiebcnte ©djinabron, mcldjc

gu beginn bcö Striegel gcbilbet iporben mar, üoüftänbig aufgelöft '*'*'').
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Uub mac ^cll i^fcvboftaub auniiiör \^^ cntjcljlof? mnn fid) 311 einer utaljv^

()aft i]voj^l)ev3ii3en ll^uifu'Cßcl. Bo \m il^?avia 5:f)ercfia nnjef)nlid)c

9)icnficn Don betreibe, bic in bcn ^vicg^mnga^incn aiifgcjpcifljcvt iravcn,

nn bic biivd) bcn ilricg nm I)ävtcftcn niitgcnontmenc ^ctiölfevung üon

^ö^nicn, 93tä()vcn nnb Deftevrcirfji]cf)^^d)Ieficn üevt[)ci(cn (iej;, fo gc^

fc^nl) ein ©Icicfjco nud) mit nidjt inenigcv alö bveibngtau]enb 'ipfevben.

D^nc nWcö (Entgelt, aber gegen bic ^^evpflidjtung mürben fic bcr 8anb*

bcüölfcrung ücrabfolgt, crforbcrlidjcn gade^ bic glcid)e ^(n^al)! gum

!Dicnftc bcr ^aifcrin 511 ftelkn i^^'^.

©ang bejonberc Sorgfalt mcnbcte 3o)e^I) bem ®efdjül|Uicfen gu.

^cfnnntlid) fyittc gürft 3Bcn3el Öiedjtenftein baöfclbe, gum X^cil fogar

auf eigene .Soften, auf eine fel^r [)oI)e @tufe gebradjt, aber bem ^aifer

jd)icn bieg nod) bei mcitem nidjt genügenb. 9ladjbcm i^iedjtenfteinö

5hdjfotger gürft Ulrid) ^in^fl) im beginne beö Saljrc^ 1778 bk

(Stclk einc§ ©cncralbircctorö bcr 5(rtiücrie niebergelegt I}attc, trat

bcr gcIbmarfdjair^Sieutcnant ®raf Qofepf) (SoWorebo an bic ©pi|c beö

©cfdjütjUKfeni^. ^on bem ^aifer auf^ eifrigftc unterftül3t, begann er

gleidj nad) bem gricbenöfdjiuffe eine öollftänbige, auf iniffenjdjaftlidjc

^rin3i|3ien gegrünbete Umbilbung beefdben. (So groje S^()ätig!cit

Ijcrrjdjtc in bcr t)on if)m erridjteten Stütfgiegcrci, ha^ fic nadj einer

gleid)3eitigcn 5(uf3cidjnung monatlidj 3it)an3ig ®e]djüt^c no((enbcte, eine

^cii){, \vdd)c bäumte ai^ eine ungemein Tjoljc angefcljcn unirbe. 9}Zan

foüte glauben, meint unfer (^ctnäljrömann, ber ^aifer i)ahc in bic

5(rti((cric fein gangeö ißertraucn gefeilt 1^"').

^cnnod) befdjäftigtc er fid) 3U jener 3cit mit einer anberen,

bic 3[i}el)rfä()igteit bcö Dicidjcö angel)enben grage üicUcidjt in nodj

tjö^erem (^robe. Sä()rcnb bc^ (ctjtcn gclb3ugeö in ^i)I)mcn I)attc fid;

ber ^aifer immer mel)r tion ber Un3ulänglid)fcit ber 3)crtl)cibigung§=^

traft bicfc^ l^anbce gegen Eingriffe üom ^Jbrben Ijcr über3cugt, unb

baburc^ lüurbcn bie lang fc^on gel)egtcn, aber niemals gu tDirtlidjcr 2(uö^

fiU)rung gelangten 3bccn njcgcn (Erbauung neuer gcftungcn in ^i)l)men

enb(id) 3ur 9ieife gebradjt. ^m Quli 1779 erl)ielt ^^cllcgrini bcn 2(uf-

trag, fiel) nadj ^iUjmcn 3U begeben, um nidjt nur hk bafclbft fdjon
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befte^enben geftimgen töntggväli, 'iPvng imb (Sgev tinbevftanböfä^iger,

l'onbern aiid^ bie geeigneten ^lä^e auigfinbig gu ma^en, an benen bie

eine ober bie anbere neue geftung angelegt tüevben fönnte ^^o^).
3luf

bie 9)?elbung ^ißeüegrini'^, er ^abe gnjei jolrfie Drte gefunben, cntfd)lo6

fic^ Sofe))]^, biefelben üorerft perfönlid) in ^lugenfdjetn 311 neljmen,

um bie «Situation 3U prüfen unb bie Sal)t ^eüegrini'^ entn^eber 3U

billigen ober gu üerluerfen, monac^ erft bie fernere Verfügung getroffen

n)erben foüte.

^iemit jebod) nid)t gufrieben, bel)nte ber ^aifer feine 5(ufgabe

nod) weiter au^. (Sr iroüte 93lä^ren, Defterreid)ifc^^(Sd)(efien unb

^ö^men bereifen, um fid) felbft ein Urt^eil gu bilben, wo nod) ^e^

feftigungen anzulegen mären, um @d)ulj unb ^edung gu geioä^ren

gegen Defterreid^^ gefä^rlid^ften geinb, ben ^önig üon ^reugen. ^o(^

ift e§ unmöglii^, ^ier auf alt bie Sal)rne]^mungen einguge^en, Uc ber

^aifer madjte unb über n)e(c^e er nic^t nur feiner SJ^utter berichtete,

fonbern meit auöfü^rlidjer noc^ an Öacl) fdirieb. dlnx ba^ mag an^

gufü^ren erlaubt fein, ha^ er bie ^e^au)3tung auffteüte, nii^t fo fel^r

auf 9)lä^ren unb ®d)lefien alö auf ^ö^men muffe man \)a^ klugen*

mer! rid)ten, tücnn man bie 35ertl}eibigung htß ^c\ä)tß im Sinne

l^abe. 9^ur menn man ^öl)men^ t)erfid)ert fei, irürben bie in Sc^lefien

angulegenben 3Ser!e, für ineldje er ben ©algenberg bei STroppau

empfahl, öon ^f^u^en fein fönnen.

2lm 18. 5luguft ^atte ber ^aifer Sien öerlaffen, am 20. !am

er nac^ Olmü^, am 22. nad) Xefdjen unb am 26. nac^ S^roppau.

3Ber baö Xagebud) lieft, m\d)t& 3ofep^, fo tüie über alle feine Reifen,

fo auc^ über biefe fül)rte, fann fid) nidjt genug tpunbern, tüie au§-

fd)liegli(i^ ber ^aifer fid; mit militärifd)en !I)ingen, inebefonbere mit

ber 5luffud)ung geeigneter ^Mä^e gur ^Inlegung oon geftungömcrfen

befd)äftigte. 3mmer gu ^ferbe, verfolgte er ben gangen (^renggug

gegen "^reu^en, jebe ©trage, jcben ^a% jebe Sc^ludjt, bie in ba^

9kd)barlanb führten, mit 5lufmer!famleit betradjtcnb. 2(m 8. Scp=^

tcmber nmr er in 9kd)ob, am 11. in Xrautenau unb am 15. traf

er in 9?eid}enberg ein. lieber iHumburg unb Xctfc^en füljrte fein

unermüblidjcr $Kitt iljn am 27. September nadj ^oftelberg, nalje bei
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Seitntevi^, wo nun bie "iprüfung ber £)evtlicf)!ett begann, auf m\ä)n,

unb iwax bort, wo bie Dörfer ^eutfc^^^opift unb Trabjcf)!^ lagen,

nad) ber a^ieinung ^3e(legvini'§ eine geftung gebaut tuerben foHte.

•I)ae llvt()cil bec* ^aifevö fiel nid)t gcrabe jel^r günftig au^. „1)ie

JMxix jd)eint allba", jdjvieb er in fein ^agebud), „gar nidjtt^ gegeben

„in ^aben, unb finb unenbli(^ üiele §inberniffe nod) oor^anben, ba

„je^v üielee mit bem Saffergebäu gerit^tet, eine unenblid) groge (Stb--

„aufjdjüttung, um fid) über bie ^ö^ften Säffer au ergeben, gejc^e^en,

„ber iSger ein neuer Ü^innjal gegeben unb fur^ foldje 3^1^^^'^^tung

„geumd)t merben mu^, bie no(^ oieler Ueberlegung bebarf" '"^").

lieber ^aa^ begab fi(^ nun 3oJep^ nad) @ger, wo er am

2. Cctober eintraf unb (eine gan^e ^dt ebenfalls nur bem ^efuc^e

ber geftung^iüerfe tüibmete. Obuioljl man, fagt er über fie, m6)

X^unlid)feit gearbeitet l)abe, um fie nur in etina^ faltbaren 'Staub

3U üerfe^en, feien fie bod) fo ungünftig gelegen, bag fie fid) unmöglid)

üertl)eibigen lönnten. 353a^ man aber neu gu erbauen beabfic^tige,

würbe eine jtüeite unb größere geftung al^ (Sger iDerben unb bod)

gleid)fall^ üon ben na^eliegenben §ö^en be^errfc^t fein, ^lugerbem

lüürbe ber felfige ^oben fel)r gro^e (Sc^tnierigfeiten barbieten.

lieber 'Hilfen ging 3ofe^^ nac^ "ißrag, wo er am 6. October

an!am unb burd) fieben Xage blieb, ^m Ütadjmittage be^ 13. October

fu^r er nad) ^ranbeie ; l^ier flieg er am folgenben 3}iorgen neuerbing^

3u ^ferbe unb befud)te nun ber 9Jci^e nad) 9)lünd)engrät^, @itfd)in

unb 3aromirc3, Don wo er fid) am 17. £)ctober auf ba^ "Plateau

üon ^le§ begab, inofelbft "ßellegrini bie jtveite neu projectirte ^eftung

anlegen trollte, lieber ^öniggräl| lehrte ber ^aifer nad) ^rag 3urüc!,

wo er am 19. Cctobcr eintrof unb bi^ jum 22. Dctober üertüeilte.

'3iid)t auö x\ojepl)o eigenen, jonbern au^ ben 5luf3cid)nungen eine^

gleid)5eitigen :53erid)tcrftatterö lönnen unr entncl)men, ba^ feine ütcife

nad) ^öl)men nid)t allein für bie militärifd)e ^ert^eibigung biefe^

öanbe^ üon (Srfolg mar. 1)a ber ^aifer faft nur bie ®egenben njieber

befud)tc, bie im üergangenen 3al)re ber Sd)aupla^ M Striegel getuefen

atnetl), ajiacia I^erefia. X. m. 42
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uiaren, unirbe er ^luQcnjeiigc be^ fer)v großen (5(enbeö, m\d)c^ in

golge bcffen tvo^ aller ©egeumagregeln, bte getroffen morben, nod)

bort Ijerrfc^te. Qofepf) befahl baljer, ha^ ade (Kontributionen, mel^e

bie öfterrcidjifi^jen Xru^|3en auf prcugifdjcm (Gebiete erl^oben Ratten,

an bicjenigen ^euioljner ^^öl^menö öertljeilt Serben fodten, bie ber

^rteg am meiften gejc^äbigt. llnb unt ben ®ren3biftricten, beren

^etüo^ner ftd) meift nur mit Seinuieberet fümmerlid) erhielten unb

mm in brücfenbfter 9lot^Iage fid^ befanben, Unterftü^ung gu ge*

tnä^ren, lieg er aug feinem ^riüatöermögen um nidjt iüeniger al§

biermal^unberttaufenb Bulben Seintüanb in gan^ flcinen *ißartien

ankaufen ^^lo).

(Kl^c er ^rag trieber üerlieg, fagte ber ^aifer ba^ 9xefu(tat

feiner Sa^rnel)mungen in einen au^füljrlid^en ^eridjt ^ufammen, ben

er feiner 3)hitter erftattete. gür gan^ uner(äj3(id) erflärtc er bie (5r^

bauung ber beiben geftungcn 3U S^rabfdji^ unb ^u ^Ie§; oljnc fie

fönne nmn unmöglid) an eine gute ^efenfiüc, nod) meniger aber an

eine Dffenfiüe aud) nur benfen. teine 5(u§gabe fei notr)trenbiger,

bringenber unb beffer ange)r>enbct al^ biefe. I)od) müßten bcibc geftun-

gen gleidj^eitig gebaut tncrben, inbem bie eine oI)nc bie anbcre nur

geringen 3[BertI) befäge, bcibe ^ufammengenommen aber uon unbered^en-

barem 35ortI)ei[c U)ären '0").

(5ö gefd)al) nid)t nur mit 3ufttmmung, fonbern auf 33eranlaffung

3ofepf)ö, \ia^ feine Einträge ben brei gelbmarfdjäKen öacl), §abi! unb

i^aubon gur ^egutadjtung mitget^eilt nnirben. 333ie man üorau^sfcfjen

fonnte, äußerten fie fidj beifädig, unb nadj boppelter 9iidjtung I)in

njurbe nun mit ben ^Vorarbeiten gur 5tnlegung ber beiben geftungen

ber Einfang gemadjt. Säljrenb man unter ber Leitung ^^edegrini'ö

bie ^läne ^ie^u entirarf, begannen hk ^^erljanbtungen, uui in ^efi^

be^ erforberIid;en Xerrain^ ju gelangen, ^ie Dörfer ®eutfd)^.^opift

unb Xrabfd)i^ ttjurben mit hcn bagu ger)örigen ©runbftücfcn eingelöft

unb ber (Srbe gteidjgeumdjt, bagegen aber jtüei neue 'Dörfer gleidjen

9iamenö in ber Umgegenb crridjtet unb ticn obbadjlo^ trerbenben

(5imDo()nern überlaffcn. 5(n <Steße ber bemoliiten Ovtfdjaftcn luurbc
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L)ie St-1*tinu3 i]cbaiit, m\d)C beu ^anun Xf)cvefienftabt erhielt. 3ßa^

aber iMeg betraf, ja cvfaufte bev ^tmit btc §cvrjdjaft ^mir)cl)i^, 311

m\d)tx ienc^ Dorf gcfjörtc, üoii bem dürften 3ol)ann Sendet öon

'13aar iiiii eine fe^r beträdjtli^e (Siimnic. Die neue geftung bel)ieft

bcn "Dtamcn fk^, ber erft Don ^aifer gran^ 5U (Sljren beö (^rbaucr^

in <iojcp^ftabt luugeänbcrt unirbe.

Wit ber ^ereifuno be^ nörblidjen ^öfjinen^ \mv jeborf) bie

^^(ufcjnbe, weldje ^ofepf) fid) cjeftedt Ijatte, nodj bei iueiteni nid)t er^

jc^öpft. edjon in Sien l)atk er ben ©ebanfen gefaßt, audj ben

Öanbftrid), ber in gotge beö Xefc^ner grieben^ an Oefterreid) gefaden

mar, unb t>a^ oberöfterreidjifdje ^al3famniergut ju befuc^en. 3öa^

bie (entere Xoiir anging, beauftragte ber ^aifer üon Öeitmeri^ au^

ben in t'in^ coninianbirenben gelbmarjdjalt-Öteutenant öon Öangloiö,

i^m einen ^iptan 3U beren 5Iu^füI)rung ^u entwerfen. 3ßei( eö unt

©egenben fid) ^anbett, lüeldje ^eut ju 2^age faft 3ebermann fennt,

ivirb e^ nidjt uniinüfonimen fein .^u erfahren, bajj iOangloi^ fid) eiteub^

nad) (^numben begab, fidj mit bem Director ber Salinen, Qofepl)

üon 9iiet^aber nä^er ju befpredjen. 8ie famen überein, bem ^aifer

ben 53orfd)(ag ^u madjen, er möge üon Sambad) auö ben Xraunfatt

unb bann (^munben befudjen, hcn ^ee überfdjiffen unb feinen 5(u§ffug

bi^ 3fdj( auebel)uen. Da bie ^al^trerfe überall gleidj feien, lönne er

fid; ben 5lnfang^ üon Öangloiö ebenfalls projectirten ^efudj ^all*

ftatt^ erfparen 'o'^).

lieber 5^abor unb ^ubmei^ begab fid) ^ofepl) nat^ J^in^, U)o er

am 24. October eintraf unb hcn folgenben Xag öeruieilte. 5(m 25.

fur)r er über Selö unb Sambad) jum Xraunfall unb nad) (^munben,

üon ba aber bei l)errlid)em 3Öetter über hm ^ee. 3n (Sbenfee be*

fid)tigte er bie Salzpfannen unb bie übrigen ^um (Sal^tüefen gehörigen

^(nftalten; ein SaljbergtDer! fal) er jebod) nid)t, benn ^tatt nad)

3fd}l meiter ju reifen, fcl)rte er nod) an bemfelben Xage nad)

(s^muuben jurücf.

„Diefe Xl)eile be^ Sal^fammergute^", fd)rieb er am folgenben

9)?orgen feiner ÜJiutter, „finb fcl)r intereffant, unb id) bin uneublid)



660 2)er Äaifer im Onntjiertel.

„befriebigt, fte gefe^en 511 l^aben. ®er ^raunfee tft prac^tDod, unb

„ba mir geftern fel)r f(^öne^ fetter Ijattm, wax bie ©pa^ierfa^vt 511

„Saffer mirflif^ vei^enb. §ciite ge^e iö) nad) gran!enmar!t, inid^ ber

„neuen ®renge 3U näl^ern, unb morgen beginne 16^ bie 9^unbrcije ju

„^ferbe; fie mirb fed)^ ober fieben 2^age bauern" i^'i=^).

@o gef(f)a^ e^ benn au(^ mirflici). Widjt in granfenmarft, mo

er übernachtete, fonbern in Dbermürjl^am ftieg Qojepl) am SOtorgen

bc^ 28. October gu *^ferbe unb ritt über ^tra^malc^en, ba^ jebot^

bomalö f(^on fol^burgifc^ mar, üon Sofep^ aber alg eine gmifd^en

©algburg unb bem 3nnt)iertel ftreitige Ortf(J)aft angefeljen mürbe,

nad) 3:annberg auf ^iunüiertler ^oben. 35on ba umritt er bie $err^

fc^aft Wlatt\tc, bie er gleichfalls als ftreitig h^tvadjttk, unb je^te bann

bk dld\c hi^ "permang fort, mo er im '^farr^ofe über 9^ac^t blieb.

d)latt]tt märe, fc|rieb er 3lbenbS in fein ü^eifejournal, für Oefterreid)

in feiner anberen ^e^ie^ung etmaS mert^, als bag eS frudjtbareren

^oben unb bidjtere ^eüöllerung als ber angren^enbe ^iftrict befi^c.

3n einem fpäteren Briefe an feine 9)hitter aber fpridjt fid) ber ^aifer

in gan^ anberem @inne hierüber auS. (Sr erllärt DJZattfee für

eine fel)r anfe^nlidje §errfdjaft unb hcnU baran, eS tion (Sal3burg

im S^aufi^mege gegen baS 3^11crtl)al gu ermerben. Unb maS «Stra^^

mald^en angebe, fo trage baS bortige 3ollamt allein 40.000 ©ulben^^^-*).

5lm folgenben 3)^orgen begab fic^ 3ofep^ in Begleitung beS

©eneralS Bromne auf hk @pi^e beS ^aunSbergeS, beffen brei tlafter

lange tuppe, üon mo auS man eine unbefd)reiblidj fd^öne 3luSfidjt

geniest, nod^ l)eut 3U Xagc ber taifcrplat^ Ijeijjt
^^i^). 3(ber nidjt bem

9laturgenuffe gab Qojep^ fidj l)in, fonbern bie üor i^m aufgefdjlagcnc

tarte mit ber Sirllid^leit ücrgleidjenb , lieg er feinen >8M waä)

ben ]d)ömn ©efilben beS üor il)m liegenben ®al3burger ÖanbeS

fd)meifen, im Stillen beredjuenb unb mit Bromne crörtcrnb, mie üiel

er etma baoon für fi^ unb für Dbcröftcrreid) in ^Iniprud) ju neljmen

öermöc^te.

3^od) im :8aufe beS 29. October ritt ber Äaijcr über üföilbSljut

unb burd) ben Seil^arter gorft nad) 2(d;, ba^ am rcdjten Ufer ber
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(Snlgn, ^iirg^aufen gegenüber liegt. S?on bn fe^te er feinen Seg nac^

^raimnu fort, iro er erft am ©pätabenbe eintraf. ®en näc^ften ^ag

arbeitete ber ^aifer mit bcm oberöfterreid^ifc^en !ÖanbratI)e grei^errn

üon ^ocffteiner, ber mie eö fc^eint, 5lnfang^ mit ber iBerrtialtung M
9nnt)iertelei betraut war. „(5r ift ein guter 5(rbeiter, befi^t flare ©e-

„banfen unb üielfeitige tenntniffe unb ift enblic^ allgemein beliebt",

fo fprid)t fic^ Qofep^ über i^n gegen hk ^aiferin au§ i^'^).

92ac^bem er am 9^ac^mittage be^ 30. October hk geftungö^

werfe öon ^raunau unb Ut ^afernen befic^tigt, ritt Qofep]^ am folgen-

ben ^age, ben 3nn entlang, über §agenau, DJ^ü^I^eim unb ^ird^borf

nad) Obernberg, wo eö i^n unangenehm berü()rte, ba§ biefer WlaxlU

flecfen, obgleid) am red)ten Ufer be^ 3nn gelegen, nit^t gu Defterreicf),

fonbern gu "ißaffau gehörte; „er conoenirt", fo lautet hk hierauf bejüg^

lic^e ^emerfung be^ ^aifer^, „allerbing^ ^ie^er". Ueber D^eii^er^berg

begab er fid) na^ ^c^ärbing, ba^ !ur^ üorfier burc^ eine geuer^brunft

in 'äiäjt gelegt njorben n)ar. 9^ocE) an bemfelben 5(benbe fc^rieb er

ber Haiferin unb berii^tete i^r über ba^jenige, wa^ er bieder gefe^en.

„Senn man an ba^ ben!t, \va^ un^ Ijätk gelingen fönnen", fagt er

i^r, „bann ift bie (Badjt freiließ nur gering. 5ln unb für fic^ aber ift

„biefer öanbftric^ fc^ön unb gut unb für Oberöfterreicl) ungemein

„paffenb; er tüixh bocb faft 80.000 (gintro^ner befi^en unb fein

„(Srträgni^ !ann auf eine l)albe 3}Zillion ©ulben öeranf^lagt n^erben.

„T)ie Öcute fc^einen, auger einigen ©ut^^erren unb SImtmännern

„aufrieben unb guten Sillen^; hk Unorbnung, hk f}kx ^errfc^te,

„überfc^reitet felbft hk Xiumm^eit ber 9}?enfdien, unb ba§ tviü öiel

„fagen, benn fie übertrifft alle begriffe."

®o tt)ie Tlatt\tt öon ©algburg, njill ber taifer Dbcrnberg

üon "ipaffau für Oefterreic^ ermerben, benn er meint, ha^ man beffen

bringenb bebürfe. dv ergä^lt aber nic^t^ barüber, ob er e^ fc^on

bamal^ üon bem (5arbinal girmian in 3(nfpru(f) genommen Ijaht, öon

bcm er am 1. 9^ot)ember, nacf)bem er noc^ bk am linfen Ufer M
3nn gelegene öfterreidjifc^e ©raffc^aft 9^euburg befud)t ^atte, in ^affau

feierlich empfangen ttjurbe. ^er taifer öermcilte jebod) nur furge ^dt
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bajelbft ; cv waljm in ^diärbenbevg fein 9hd}tquavttcr luib fe^vte bann

öon ^ngel^art^3c(I, aud) auf bicfer (Btxtdc mit bem ®eban!eu einer

für Defterreid^ günftigen ^egulirung ber öanbe^gren^e gegen ^affaii

fid^ tragenb, m6) Sing gurücf, n^o er am 3. D^^oüember eintraf.

„T)a^ SSetter ^at un^", berichtete er nod) an bemfctben ^agc

feiner 9)hitter, „gan^ befonbere beüor^ugt. ^ir fonnten 51to njunber^

„bar gut fe^en, unb nod) l^eute I)atte ic^ üon (^ngel^art^aelt l^iel^er bie

„glüdüc^fte gal^rt, bie nur immer Qthaäjt mxhm !ann; in fünf

„©tunben n^ar xä) l^ier. ^ä) bin fel^r erfreut biefeö !öanb gefeiten,

„unb glaube feinen üblen (5inbru(! auf beffen ^etro^ner ^eröor*

„gebrad^t gu l^aben; fo bumm fte aiiä) finb, fo iraren fie bod) t)on

„bem Unterfdjlebe fra|3pirt, ba^ nac^bem fie faft burdj üierjig Qa^re

„bem ^urfürften gel^ört l^atten, er niemals nur iüenige <Stunben lüeit

„fam, um fie gu fet}en, it)äf)renb idj, faum fedj^ 9}?onate nad)bem fie

„öftcrreid^ifdjee ßrblanb geworben, fie befuc^te, um mid) üon i^ren

„^edjöttniffen gu unterridjten."

5(udj je^t iDieber fommt öofepl), unb haß trübt irirflic^ ben

guten (Sinbrucf, iüeldjen fein (Sifer für ba§ ^efte be^ ©taate^ fonft

^erö orbringen mü§te, auf bie ®ren3ftrcitig!eitcn mit <8al3burg unb

mit ^affau ^urüd. ^em (5r3bifd)ofe bon «Salzburg gegenüber möge

nmn, fo meint er, nur feft auf ben einmal angenommenen ©runb-

fällen beharren, unb man Ujerbc gcttng burdjbringen. r)em (Sarbinal

üon ^affau aber l^abe er, berichtet ber ^aifer, nod) öon (Sugel^art^-

geü au^ gefd)rieben unb if)n um eine D^egulirung ber li^anbe^gren3e

crfudjt. ^urc^ hk ^.ac^c ber ®ren3fteine unb burd) ben mit ben tfjat-

fädjlidjen 33crr)ältniffen übcrcinftimmenbcn 35>ortIaut ber ^ocumente

lüerbe haß ^ed§t Defterreidje au^er 3^^cifel gcfteltt. Unb ebenfotüenig

fei cß möglid;, ben ^rüdenfopf uon ^raunau, ben man befe^t l)abe,

^aiern 3U überlaffen '^'').

^a^ übrigens ber .^aifer im I^nnincrtcl bod) nid)t attcin bem

(^ren33uge unb ben mi(itäriid)en (Siurid)tuugen, fonbcrn baf? er aud)

bem 3»ftanbe beö i^anbeo unb ben ilser()ältniffen ber (5imuol)ner feine

5(ufmerffam!cit fd)enftc, gcl)t au« einem ^efcriptc I)ert)or, bac er nod)
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üon (Sc^ävbcubcvg auö an bcn ^anbc^^auptinanu ©rafen ^§ür()eim

erlieg. 3iVi^ il)m im Qnnöiertel am meifteu aufgcfatten \mv, beftanb

in ben ungemein galjfreidjcn Um3äiinuni3en bev Siefen unb bev

gelber. "Dem fotite aHmälig, unb gmar nidjt nur wegen beö adju

großen |)ol3üerl)raud;e^, fonbern aucfj au^ einem streiten, iDirtltd)

fonberbaren ©runbe gefteuert tuerben. ^enn nadj ber SJieinung be^

^'atfcvö gereichte t>k\c (Sinridjtung ber ^eüölferung 3um «Sdjaben,

njeil ber :53nuer einer geringeren 5(n3al}l t)on Öeutcn 3um §üten be^

35ie^eö unb fomit ujeniger (S^efinbe bebürfe.

5Iugerbcm fotttc bie 33ermcl)rung ber ^eöölferung geförbert unb

bem öermeinttidjcn Uebelftanbe gefteuert tüerben, ben Qofep^ barin

erbücfte, ha^ melf^rerc ^auerniüirtl)]c^aften fid^ in ber §anb eine^ unb

be^l'elben ^efi^er^ befanben. ^ie Ü^egulirung ber <Bai^a unb ba-

burdj hk S3erljinberung ber (Sdjäben, hk burdj ^odjtnäffer angeridjtet

iDurbcn, l)attc fidj 3;^f)ürl)eim gan3 befonberö angelegen fein 3U laffen.

(5nbli(^ lüurbc nic^t ^raunau, fonbern ba^ mel)r im 9}iittelpun!te

M 3nnüiertel^ befinblidje 9xieb 3um @t^e be^ ^rei^^uptmanne^

genuidjt, ber gteid)3eitig bie naljegelegene ^raffd^aft ^^^euburg öer-

tüalten jollteiois).

3n Sin3 gab c^ feine geftung^merfe 3U befit^tigen; bagegen

bejudjtc ber ^^aijer hk bortige SoIfcn3eugfabrif, Don ber utan ifjm

fagte, ba§ gegen a(^tl)unbert SO^enjdjcn täglid^ in iljren 9}lauern be-

fdjäftigt feien, im (5^an3en aber gegen 3n)an3igtaufenb burd) fie i^ren

?cben^unterl}alt gewännen. 3»rfjtr(au^, 333ai(enr)au§, ©pital unb ^aferne

iraren nun hk nädjften 3^cl|3un!tc ber ^efudjc beö 5taifer^, ber fidj

fobann nidjt nur auf bem neu angelegten öffentlid)en (Spa3iergange

üor bem Sanbijaufe, fonbern bc^ Slbenbö aud) im ^afino einfanb,

„wo ftd)", mie er felbft fagt, „fd)ier bie gan3e @tabt üerfammelt

„\)atk" J<>i'').

lieber '2t. gölten, ^rems unb (Stoderau fel)rte ber ^aifer am

7. '^toüember, fomit nadj einer 5(blrefenl}eit t)on nidjt biel lüeniger al^

brei SD^onaten nac^ 2Bien gurüd.
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5(ucS^ trer bie 5lnfd)Qmntgen, öon betten ber tatfer ausging,

tttrf)t gut^etgen, unb bie 3^^(f<^/ ^i^ ^^ t)erfolgte, tttd)t biüigen joöte,

lütrb boc^ beffett felbftaufopfernber 9iaftto|ig!ett ttn ©iett[te be§ (Staate^

bie i)ö(f)fte ^etDuttberuttg mttttöglt(^ öerjagen fönnen; ja tttan ttjtrb

tüo^l be^atipten bürfen, ha^ i^nt f)ievitt lieber 311 feitter ^dt noc^ üov

ober ttad^ t^tti fauttt irgenb Qetnattb gleic^fam. ©einig bürfen and)

30kria X^erefta nnb i^önig griebri^ üon ^^rengen 5Infpru^ ergeben

anf baö 3^i^9^^6 angeftrengter 2;^ätig!eit im Qntereffe i()rer Staaten,

aber fo gan3 au^fc^lteglid) tüie Qojep^ ^aben fie fic^ bemfetben hoä)

niemals gemibniet. (5in nid^t all^n gering betneffener 3;:()ei( i^rer ^üt

mar hd '^axia 3:;^erefta nic^t nnr bem toife i^rer gamilie, fonbern

in i^ren jüngeren Sauren aud) ben ^Vergnügungen, in ben fpäteren aber

ben 5lnbad)t^übungen gen^ei^t, tnä^renb 5!^iebridj, mie feine umfang^

reid)en (Sdjriften e^ barttjun, feinen (iterarifc^en 5lrbeiten ni^t njenig

3eit fc^enfte. Qofep]^ aber ^atte, unb in^Sbefonbere in ben Qa^ren,

üon ujeld^en je^t t>k 9?ebe ift, für gar nid)t§ @inn al^ für ben ©taat.

9)Ht bem, mag nac^ fetner 3J?einung bemfelben tion 3?ortI)ei( fein

foüte, befc^äftigten ftc^ feine ©ebanfen unauf^örlid), unb mit üöüiger

92ic^tad}tung feiner felbft, fetner ^equemlid)feit, ja feiner ©efunb^eit

t\)at er perfönlid) Sllleg, tüoöon er glaubte, ha^ eg bem (Staate

®ert»inn bringen fönnte. ^ie oft ^öd)ft befd)n>erlid)en 9?eifeit, bie er

in biefer 5{bfidjt unternahm, ^ulet^t nodj fein anftrengenbcr 9xitt burd)

baö ©ren^gebirge ^ö{)men« M mit t)orgerü(fter ^erbft^eit, um bie

jur Slnlegung t)on ?^eftungen gceignetften ^iäi^c auöfinbig 3U tnadien,
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bctnciieu bcutlid), bag bcv tntjev auf fid) fetbft nic^t im ininbeften

9^ücffid)t na^m, mm eö bcn «Staat, beffen Sotjl imb (Sid^ev*

fteüung galt.

335enn fid) aiid) ber ^3^atiiv ber (Sac^e nad) biefe X^ätigfeit beö

^aifer^ üor^ug^iüetfe auf ba^ miUtärifdje ®chkt erpreßte, fo blieb i^r

boc^, tinc trir bereite geje^en l^aben, fein einziger 3^^i9 ^^^ öffentlichen

\^cbcn^ fremb. 35orne^mlid) aber maren e^ bie auswärtigen 2(ngelegen^

ijcittn, mit benen er, burd) hu 33er^anb(ungen, an mldjm er fidj feit

beginn beS 3aI)reS 1778 fo lebhaft bet^eiligt ^atte, auf fic neuerbingS

geteuft, fit^ no(^ njeit me^r befdjäftigte, aU eS in ben letzten Sauren

tjor 1778 ber galt gemefen lüar. Sic in faft aßen gragen, bie auf

bcS Staates innere 35criimttung fid) be3ogen, ftimmten auc^ bie %n^

fidjten beö ^aiferS über hk nad) ^tu^en ^in gu beobad)tenbc *iPolitif

mit benen feiner ^hitter nur menig überein. -^ei njeitem ni^t fo üiet

Sert^ aU fie legte er auf bie ^lüian^ mit granfreid), unb hk glnei-

beutige §altung, treli^e ber §of öon SSerfailleS tüä^renb beS baierifd)en

(Srbfolgefriegeeä eingenommen, hk geringen X)ienfte, bie er Oefterreid)

bei ben griebenSüer^nblungen geleiftet ^tte, mußten notljinenbiger

Seife ba^in führen, bag ber ^aifer öon nun an über biefeS ^ünbnig

nod) mit ttiegtrerfenber urtljeilte als ^uüor. ^ie 53erfe^rt^eit ber

politifd)en 9}hB^-egeln granfreid)^, ber Seefrieg gegen (Snglanb, in ben

eS fic^ fo unbebad)tfam ftür3te, bie in immer p^erem unb erf^reden*

berem 3)la§e an ben ZaQ tretenbe 33erfommen^ett ber öffentlid)en

3uftänbe in granfreic^ unb bie fid) ^ierauS ergebenbe <Sd)tt)äd)e ber

^^cgierung, hk ® oppeljüngigfeit ber (enteren enblic^ miefen lüie öon

fclbft barauf ^in, nad) anberer 9f^id)tung hk iß liefe auS^ufenben, üon

tüo^er fid) Oefterreid), o^ne gerabe bie ^Ißian^ mit granfreid) offen

')U üerle^en unb in bie alte geinbfd)aft mit biefem Staate gu ge--

ratl)en, bod) auS ber 2(nfnüpfung freunbfd)aftli^er ^eaieljungen auS--

gicbigeren 3^ul^en unb t^atfäd)iid)en ®ett)inn t)crfpred)en fonnte.

liefen festeren *}?reiS, ben ber ^llliang mit granfreic^ ^ätk

man bcja^len muffen, tt)cnn man baS alte ^ünbnip mit (Snglanb

neu aufleben mad)en tüollte. Slber gan^ abgefe^en baöon, bog \xd)
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Wlaxia S^^evefia nie f)ie^ii Dcrftanbcn ^ättc, iiuig man tt»of)I auc^ fagen,

ber 311 cvreidjenbc S^wcd Wäxc bee für t^n bar^ubringcnben Opfert,

felbft mim man e^ fo gering ndjten woUk, lüie c^ tt)of)l öon <Sette

M ^aifer^ gejd^el^en it>äre, bennod^ ntdjt irertl) getüejen. teincn

5lugenblicf lieg ftc^ berfennen, bei ber <Bä}\v'd6:)t feiner Sanbmadjt unb

bem Umftanbe, ha^ ^nglanb in ben tampf mit granfreic^ nnb mit

(Spanien, ja mit ben eigenen amerifonifd)en (Kolonien bertüidelt iüar,

fonnte Defterreid) \xä) öon einer 5lnnäl)erung an (Snglanb faum irgenb-

h)eldjen Dhit^cn üerfpredjen, mä^renb e^, nne fo oft fc^on, audj je^t

hjieber üon (Snglanb iro^l ba^u mipbraudit inorben iüäre, i^m mit

-feiner ^al^Ireid^en unb erprobten (Streitfraft fd^mertüiegenbe, aber barum

hod) nidjt weniger unbelol^nt bleibenbe ^ienfte gu leiften.

5In ein greunbfdjaft^üerpltnig gu ^reugen, ja nodj meljr, an

ein ^ünbnig mit ^önig griebrii^ a\\6) nur einen ^(ugenblid gu benfen,

l^ätte in bem bamaligen £)efterrei(S^ n)o]^l Qebermann a\ß Sal^nfinn

betrachtet, ^cr §ag gegen il)n, ineldjem ^auni^ fc^on öor ^(uebrud)

be^ baierifdjen (grbfolgefricge^ fo energi{d;en 5Iu^brucE ücrliel^en, irar

leidet begreiflicher ^S^eife burd^ bie feinbfelige §altung be§ ^önigö nnb

ba§ burd) fie l)erbeigefn^rte (Sdjeitern bc^ größten Zi)dk^ ber mit

fo üiel 33orIiebe gcl^egtcn (Sntinürfc nur nodj erbitterter getrorben.

^ei 9liemanb fonnte hk^ in Ijö^crem Wa^c ber galt fein al^ hd

bem, ber jene ^rojecte mit fo öiel (gifer i^erfolgt unb fie mit fo tiicl

9lad}bru(f ^ur ^Durdjfüljrung 3U bringen gefudjt Tjatte, bem ^aifer

felbft. 35?enn ba^er audj Qofcpl) bem preugifdjcn ©cfanbten 9?icbcfel

nad) beffen 9?ü(ffel)r Uc 33erfid}erung gab, feine ©efinnung ber 5ld)tung

unb ber (g^rfurd)t für ben tönig Ijabe burdj ben trieg feine 35er*

änberung erlitten, fo it»ar bieg faum niel anbereö al^ ein 5lct notl)^

gebrungener (Selbftbel)crrfd)ung 3U nennen. 5(ufrid}tiger al^ ^ofepl)

l^anbelte DJhria 2;i}erefia, lüenn fie bem preugifdjen ^efanbten nidjt

bon i^rer 5lc^tung für ben .^önig, fonbcrn nur üon il^rcr n)af)ren

griebenöliebe fprad^ '«20)

tonnte t»on einem ^ünbniffc mit Cnglanb unb nodj n^enigcr

öon einem foldjen mit "ißreugen audj nidjt öon fern bie 9?ebe fein, fo
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blieb nur nodj ein cin3tgcv (Staat in (Suropa übrig, nüt n)elff)cni eine

2(Üian3 für Oefterreid) in ber Zi)at bege^rene^irertl) cr]d)ien. üiuglanb

hjar bieg, nnb ^attc 3o|e|3l^ fc^on feit langer ^üt bie SBieber^er^

fteüung befferer :^e3ie]^ungen gu biefem (Staate, ja Wo mögltrf) bie ^er-

beifü^rung eine^ ^ünbniffe^ nüt i^m auf^ fe()nlic^fte getüünfdjt, fo

tüor er ^icrin burd) bie ©reigniffe ber Qa'^re 1778 nnb 1779 nur

nod) befräftigt n)orben. ^enn nidjt in bem belnaffneten 5(uftreten

^önig griebrid)^, fonbern nur in ber '^Parteinafjme 9^uBlanbö für

l^reugen, menn fie aud) nid)t biö gu offener ^et^eiligung am ^am|3fe

gebieten luar, erblidte er ba^ 3^^^"9^i^iit<^^/ ^^^ ^W "^i^ ^urd)=

fü^rung feiner $(ane unmöglid) gemalt ^atte. §ierin eine 5lenberung

an3uba^nen, fd;ien i^m bringenb geboten, unb er l^ielt e^ für nnerläg^

lid), fid) nid)t me^r auf blo§e iß}ünfdje ju bcfdjränfen, fonbern §anb

an3ulegen 3ur ^ernjirflic^ung jene^ @eban!en^. Wit um fo größerer

5Iu^fid)t auf (Erfolg glaubte ber ^aifer bieg tfjun 3U fönnen, al^ nad)

feiner 9}?einung fic^ einem folt^en ^^rojecte bi^Ijer nic^t fadjlit^c, fonbern

nur perfi)n(id)e 5)inbcrniffe in bcn 3ö?eg geftettt Ijatten. ^^lidjt nur er

felbft, aud) ^aunit^ lüar ja über3eugt, bag 9tuglanbö eigener ^ortI)ei(,

njenn ridjtig aufgefaßt, i^m bie 5I(Iian3 mit Oefterreid) bei lücitem

n)ünfd)en^mert()er aU biejenige mit "ißreugen erfc^einen laffen muffe.

$t?enn e^ gleid)mo^l an le^tcrer feft^alte, fo fei hk Urfadjc Ijiction

3unäc^ft in ber ^eeiferung be^ Hijnig^ bon 'preugen, ber maglofen

(Sitelfeit ber taifcrin tat^arina 3U fdjmeidjcln, unb in ber faft

friec^enben llntertrürfigfeit gu fu(^en, hk er i^r ieber3eit bc3eige.

5(uj?crbcm fei ber ^aiferin bon 9^u§Ianb bie 3)^i§ac^tung, mit ber bie

fittenftrenge 9D2aria 3;^^crefia fie beurtljeile, fein (^el)cinniij3, unb fie

3a^le i(}r, bc^ für fie befd)ämcnben Unterfdjiebeei 3Unfd)en if)r fetbft

unb SQkria X^erefia fid) uioI}( bctnugt, mit gleidjer Ibneigung

an^eimi'^21)^

^iefe gcgcnfeitigc 33crftimmung ber bciben ^aiferinnen mo^te

jcboc^ burt^ \)k Slnnä^erung, njeldjc ben Zqdjncx grieben^DerI)anb^

hingen borI)crgcgangcn war, etiua^ gemifbcrt tnorben fein. Unb über^

biej3 meinte nmn bcftimmt 3U uuffcn, baj^ Äatljarina feit einiger

3eit ipcniger günftig über griebrid) urtl)cile alö gutjor. ^Biütürlidje
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ißerfügmtgen, bte er getroffen, t)erg(ettf)e fie mit ben graufamen ®e^

lüaltmaBregeln, mlä)e ^eter ber ©ro^e im Siifiö^«^^ ^^^ ^rimfent)eit

befal^L 3ßaÖ griebric^ t^ue, fagte fie, fc^mecfe ncid) Barbarei unb

Slfter^fc^träd^e ^^^'^). Sin tüol^l unterrii^ teter ^eträl^rgmann aber be*

l^auptete, ber ^önig üon breiigen ^abe am §ofe üon (St. ^eter^burg

über ba^ 3^^^ ^inau^gejd) offen, unb trie bk^ fo oft ber gad, treit er

gar gu fc^Iau fein lüodte, fic^ nur felbft betrogen ^"^^s^

Sie bem übrigen^ au(^ fein mod)te, getrig ift nur, t>a^ Qofepf)

balb nad^ beginn be^ <^a^re^ 1780 ben geeigneten B^^tpi^i^^t für

gefommen ^ielt, um ben entfdieibenben ®(^ritt gu :perfönlicf|er 2ln*

nä^erung an bie ^aiferin tat^arina ^u t^un. ^ie funbbar trerbenbe

5lbftc^t berfelben, in ben 9}Zonaten Wai unb 3uni 1780 eine 9?eife

nacf) SBei^rugtanb $u unternehmen, bot i^m einen paffenben 5lnla§

\)\q\i bar. 3lm 1. gebruar befuc^te er gang aüein unb o{)ne jebeö

befolge, lt>ie er gu t^un geiro^nt tüar, ben ru(ftft|en ^ot]"d)after

gürften ©ali^in in bem §)aufe, ba§ ber Öe^tere im ^rater bertjo^ntc.

'^lad) tt)enigen (Singang^m orten über gleirfigiltige !Dinge frug er i^n,

ob e^ tüütjx fei, tra^ in ben 3^^^ii"9^J^ über eine bemnäcf)ft beüor*

ftel^enbe D^eife ber taijerin öon 9?u6Ianb na(^ ben n)eftlic^en ^roöingen

i^reö ^eirf)eö er^ä^It merbe. (^ati^in mu^te eingefte^en, bag t^m

{)ierüber ni^tg ^M^ereei befannt fei. (Sollte biefe 9kd)ri^t fic^ be*

ftätigen, ertrieberte ber ^aifer, fo njäre er voofjl gefonnen, an(ä§ltd)

feiner eigenen Steife na(i) ©alijien t>k taiferin auf ruffift^em ©ebiete

in be|U(f)en, um fie perfönlid) fennen gu lernen. ^a(g fei aber auc^

ber einzige ^votd, ben er im 3{uge ^abe; er oerfolge feine politifc^en

^lane unb ^ege niäjt entfernt hk 5(bfid^t, über fold)e mit ber ^aijerin

33er^anblungen gu pflegen. (Sr tnünfc^e nic^tö al§ fie gu fe^en. ©ali^in

möge ba^er i^r felbft f)ierüber berirf)ten, benn biefe 5(ngetegen^eit foüc

burd)au^ ^u feiner Staat^action nierben, jonbern eine rein perfön--

licfie bleiben.

®egen ^ebermann \>a^ O^e^eimnig treu bcma^renb, fanbtc ©ali^in

uuüerjüglic^ einen (S-ilbotcn nad) ^uglanb, unb mit gleidjcr 9?afd)^cit

erhielt er üon bort bie 5{ntmort. 3n ben oerbinblic^ften 5(uöbrücfcn
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na^m ^at^avina ba^ ^(nerbieten beö ^aifer^ an; bie ®tabt 3}?oI)i(em,

in ber fie am 7. ^uni ein5utreffen gebadjte, be3etd)netc fie al^ ben

gecignetften Ort für bie 3"1^"^"^c"^^i"f^ ^^^0-

(5ö fc^eint bag focjav Öaci), be^ taijer^ eigentlidjer 5Sertrauen^^

mann unb befanntlid) aud) 3U ©ali^in in ben freimb]djaftlid)ften

^e^ieljungen, nidjt fdjon im Dorau^ üon ber Slbfidjt Qüfeprjö untere

ridjtet njar. Sind) in ben lüenigen Seilen, bie i^m ber ^aijer in bem

'^higenblide eigenl)änbig jdjrieb, in melc^em x\)n ©ali^in üon ber gu^

ftimmenben ^Intmort ber ^aiferin öon 9?u^(anb Derftänbigte , mirb

man eine :^eftätigung biefer 33ermutl)img finben. ^od) intereffanter

aber luerben bie ^orte bc^ ^aijer^ burd) ba^ greüe (Streiflidjt, ba^

fie auf feinen eigentlidjen ^etücggrunb gu biejem (Sntfdjiuffe trerfen.

„§ier ift", fo lauten fie, „hk Slntn^ort, bie mir gürft ©ali^in auf

„ben Sunji^ gufommen lägt, ben id) il)m hinbgab, 3U lüiffen, ob hk

„^aijerin üon ^^uglanb fidj ben ^rengen ©aligien^ 3U nähern gebenfe ?

„!Befen @ie biefelbe unb id) bitte bann um beren D^üd'fenbung. Sir

„lüerben barüber fpred)en, unb id) fann nidjt leugnen, ba§ id) neu^

„gierig bin, biefe ^efanntfdjaft 3U machen. Ä'önnte id) baburd) nur

,M<^ (^alle beö geliebten griebric^ jo aufregen, ha^ er baran um*

„fomme" "^25)_

3ft e§ gtüar n»al)rf^einlid), aber bod) nic^t gang getrij^, ba§

3ofep^ fid) o^ne öacl)'ö ^orrtjiffen birect an ©ali^in gemenbet ^atte,

fo lägt fid) fol^eö in ^egug auf ^auni^ tt)o^l beftimmt behaupten ^^^'^^).

3a man tüirb fogar fagen bürfen, ha^ ber gürft fid) nid)t inenig

empfinblid) geigte, al^ er guerft burd) ©alitjin tenntnig Don ber nad)

9?u6lanb gerid)teten 3(nfrage be^ Slaifer^ erl)ielt, unb al^ ©ali^in

barauf beftanb, bag gerabe burc^ feine ^Vermittlung hit Slntmort an

ben ^aifcr geleitet merbe ^^'^t^ Qofcp^ aber eriüieberte l)ierauf bem

Staat^fangter in folgcnber Seife:

„3d) bin erfreut, mein gürft, bag biefe Gelegenheit (Sic üon

„einer 8ad)C unterridjtete , oon ber id) fd)on feit langer 3^^* ""*

„3^nen reben mollte. ^a id) «Sie jebod) jo feiten fel)e, gcftel)e id),

„ha^ id) e^ in ben lücnigen ^^lugenblidcn ocrgaß, in bencn mir
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„5iifammen fprad^en. ^d) iDcrbe ba^ev morgen gvül) 511 Sljtien fommen,

„mid) mit 3^nen 311 imtcvrebett imb öemeinfam bie ^^Intti^ovt feftju*

„ftcden, bie id) ®ie bann bitten tüevbe, bem gürften ©allein 311

„geben, ©ie fann nur feljv einfad) fein unb in md)t^ al^ in bev

„5(nna]^me be^ ^ovfdjlngeö befielen, Don tneldjem S^ve 2)2aieftät,

„joino^I e^e idj bie gvage in ^(nregimg hxad)k, al^ je^t nad) bem

„(Eintreffen ber 5(ntit)ort in ^enntniß gefegt mürbe. (Sine D^eife

„nad) (S^nlijien, bie xd) o^ne^in nnternel^men tuottte, tt)irb bie ^ad)t

„a\ß ettraö fo ^}?atürlic^c§ erfc^einen Inffen, alö nur immer mög=

„M) tft" ''28).

5luöbrü(f(id) fagt ber ^aifer, bag er nur mit ^orn)iffen feiner

90?utter ber ^aiferin ^at^arina bcn 33orfdjIag einer 3^'f^i^^»^cn!unft

gemndjt ^abe. Sa^ e^ jebodj mit biefer vorläufigen 53erftänbigung

cigentlid) auf fid) f)atte, unb une fie burc^au^ nid)t atö eine 3iip^'""^^i^9

SU ber 9?eife 3ofept)^ nac!^ 9?uglanb aufgefaßt werben barf, tpirb au^

bem ftreng üertraulidjen Briefe flar, ben SOcaria X^erefia öicr Xage

nad) bem (Eintreffen ber Hntmort au^ (St. ^13eter0burg an 9)(erct)

abgeben liej5. ^er ^aijer ^abe if)r, fc^rteb fie, fdjon U)ät)rcnb beö

Sßinterö unb une im <Bd)tx^t feinen Sunfdj ^u erfennen gegeben, mit

^at^arina mäfjrenb i()rer beabfid^tigten 9?eife nad) 9)?oI)i(etr» ^ufammen

3u treffen, inbem er fid) ^u gleid)er 3^^^ "fiff) <^<^^' ^ufounna üerfügcn

U)ürbe. „Sie fönncn fid) mo^l bcnfen", fä()rt 9}?aria Xl)erefia gegen

3J?crc^ trörtUd) fort, „tok n^enig id) einen fold)en ^(an gut^ieg, eben--

„jomot)! be^ (Einbrucfc^ mcgen, ben biefe 3"f^J"'»<^tt'f^ii^ft «iif «^i^

„übrigen 9)läd)te f)erüorbringcn mu^te, a(^ tuegen ber ^Ibncigung unb

„be^ ^bfd)eu'^, hk ein (Ef)arafter une berjenige ber ^aiferin Don Diug^

„(anb mir immer einflößt, "^cx ^aifer aber, jcbcrseit unerfd)ütterlid)

„in feinen (^ebanfen, f)at barum nid)t iveniger, unb nod) ba^u o^ne

„33orlDiffen bcö gürften ^launi^^ bem ^iefigcn rujfijd)cn ^Diiniftcr gürften

„(^ali^in I)icDon 9)iittf)ci(ung gemad)t." I)ie ^aiferin .^atr)arina ()abc

hierauf in fd)meid)etf)aftefter SBeifc geantwortet unb gleid)3eitig be-

t[)cuert, fie merbe bie ^adjt fo ftreng gct)eiml)altcn, \>a^ fie nid)t

cinnmt bem (trafen 'l?anin Don i^r rebe. ^Ieid)UH'>()( fei fie übcr3eugt,

meinte ^laxia X()erefia, Don 9hiß(anb au^ \Dcrbc fd)on bie cntjpred)enbc
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9)?ittr)ei(uni3 an bcn ^011113 nou 'l^veuj^en cvpnc^en jcin. „T)aß ift ein

„neuer iöctuciö", mit bicfcn Sorten |d;üeJ3t bie ^aifcrin bcn ^rtef

an 9}?crcl}, „wie lüenig id) im Staube bin, ben Qbeen meinet <SoI)ne^

„^inljalt 5u tf}iin, obuior)( id) bann immer in hie Sage lomme, ein*

„belogen ju iricrbcn in beren Xabel. ^er ^aifer enttnirft fid; ben

„jcf|i)nften 'l?lan üon alt beut @uten, ha^ feine 3"i^»^"^cJif'ii"ft i"i^

„bcr ^aiferin nad) fid) 3ie^en fo((. @d)on im üorauö freut er ficf)

„be^ ^er^Ieib^, haß fie bem ^i)nige üon ^reugen üerurfac^en t^irb.

,;^d) bin baoon burc^auö nidjt überzeugt, unb mit ^ebauern fe^e id),

„baf3 nmn immer neuen ^toff aufljäuft, hit (Erbitterung be^ lli)nig^

„3u Derme^ren unb unfere ^löiirten in Unru'^e gu üerfe^en" ^^29^^

T)ai Wlaxia Xt)erefia nidjt nur unter bem erften (Sinbrucfe M
Öntfd)(uffeö il}re^ eoljnc^, fid) nadj 'Jiuf^Ianb gu begeben, i^re Wli^^^

biüigung aut^fprad), lüirb burc^ einen ^rief betniefen, ben fie faft üier

a}?onate fpäter gfeidjfad^ an Wlmij fdjrieb. ^ie Steife be^ taifer^

nennt fie barin eine^ ber traurigften (Ereigniffe, üon ti?e(d)em fie nur

immer \)ahc betroffen werben fönnen ^^^^).

9)?e^r nod) al^ gegen hie ^e^auptung 3ofep()^, er Ijahc feine

^Jtbfidjt, mit ber ^aiferin tatljarina ^ufammen 3U treffen, nur mit

^orujiffen feiner 9}hitter in Oiuf^Ianb angefünbigt, tuirb ficf) gegen

beffen 5)orf)erfagung eintnenben (äffen, bie «SadjC U)erbe megcn feiner

gleid)3eitigcn ^IntDefentjeit in ber ^ufotüina a(^ ü\y)aß fef)r 9latürlid)e§

erfd;einen. längere ^dt ()inburd) U)urbe tion ruffifdjer (Seite haß der-

fprodjcne ®e(}eimniJ3 unrflid) geiinffcnfjaft getnaljrt. ?(l^ jebod) bie

beüorfteljenbe 9?eife, hie man aud) Don SBien auö ber fran^öfifc^en

9?egierung nid)t verbergen ju bürfen glaubte, attmälig rudjbar tDurbc,

bradjte fie überatt baö größte 5Iuffe()en l)ert)or.

So une in bcn meiften fragen uon politifd)er ^ebeutung, in

benen SJtaria X()crefia unb ^o']epi) faft regelmäßig gan^ entgegen^

gefegte Stanbpunfte einnaf)men, fpicite .^aunitJ aud) jc^t iinebcr hie

9io((c cincö i>ermitt(cr^ 3U)ifd)en ifjucn. ODgIcid) er bie ^^cbcnfcn,

midje 9)?aria Xfjcrcfia gegen haß ^^rojcct iljrc^ '3oI)ne^ fjcgtc, 1üo()(
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begriff, bemühte er fi^ borfi, ol)ne feiner erften ^mpfinblic^feit über

bk üon bem taifer beobadjtete 33erl)eimlid}ung irgenbmelc^en (SinfluB

auf (eine ^anblimg^ii^eife 3U geftatten, bie taiferin admälig günftiger

für ba^ ^roject gu ftimmen *"3'). ^r bradjte fie fo mit, bag fie

lüenigften^ nac^ 5(u§en l)in üermieb, t^re 3lbneigung gegen baöfelbe

3ur (Sc^au 3U tragen 1032^ \\^^ [^^ i^g^; X1:)at, fd)on bie faft leiben^

fd)aftlid^e ^emü^ung beö ^öntg^ üon '^reu^en, ber beabfic^ttgten

9?eife be^ ^aifer^ naä) D^u^Ianb überall bk gepffigfte Deutung ^u

»erleiden, mii^te barauf aufmerffani madjen, ba^ aud^ nadi feiner

9}?einung Oefterreic^ lüdjt menig 9hit^en auig il)r ^ie^en fönne. Qn

granfretdj trad)tete er fie alö einen 35erfud) M taifer^ bar^ufteKen,

bem öon feiner SDhitter abgefd)Ioffenen ^ünbniffe mit bem §ofe öon

^erfaille^ treulos ju tnerben. Unb in ^u^Ianb lieg er eine ^en!^

fdjrift überreichen, üon ber man glaubte, ha^ fie au^ feiner eigenen

geber ftamme. ^a^ ®lü(f beö gürften mirb üorerft barin ge^riefen,

bem e^ vergönnt fein merbe, binnen fur3em bie ^aiferin t)on D^uglanb

t)on Ingefici^t 3U 3lngefid)t ju fe^en. ®urc^ nidjt^ n^ürbe ber tönig

ftd) ^aben abgalten laffen, Ijierin bem taifer lang fdpn juüor gu

fommen, unb er Ijättt biefen 5lugcnbli(f geu)i§ aU ben glüdlidjften

feinet 8eben§ bttxad)kt. 'ähtx immer me^r erfenne er hk 9lot^tüenbig=

feit, fid^ auö feinen Staaten nid)t 3U entfernen unb tjor einem i^m

an 3)lad)t überlegenen ^ladjbar auf ber §ut ju fein, beffen D?u^m=

begierbe unb 33ergrö§erung^fudjt t)on Xag ^u Xage junä^men. ^ie

33erfid^erung ber grieben^liebe be^ taiferö fei bloß 35erftelhmg, unb

er ^arre nur auf 3cit unb ®elcgcnl)eit ju einem ^^Ingriffe auf ^H'eugen.

^or Willem aber t>cnk er an eine (£rmerbung türfifdjer 'T3roüin3en,

unb 3ur ^rreicj^ung biefer 5lbfidjt bürftc ber ^efud) in Ohi^lanb \vol)\

üor^ug^meife unternommen tüerben. ®cr Slönig fam nun auf bie üer*

meintlid)en ^ienfte gu fprcd;en, bie er 9?uglanb niät)renb beö le^^ten

triegeö gegen bie 'Xüvki geleiftet ^abe. gür ba§ Qntereffe unb ben

dlxiijm ^u^lanb^ fei er, lieg er fic^ üerneljuicn, mit foldjcm (Sifer unb

Erfolg t^ätig gemcfen, ba§ man t§n mit dlcdjt t>k ^c^ilbwadje O^ug-

lanbö nennen fönne. ^aburd) fei aber aud; fein ^ünbnig mit '3?uglanb

ju einem unjcrtrennlic^en geiuorben, unb nur mit edjmcr^ fönne er

^cmüljungen mit anfeilen, bie barauf l)inau^ gicngen, c^ 3U lodern,



^teitgcrungen ^otemTin«. 673

ja 311 löfen. )Slan möge \xd) hoä) in $Rug(anb in 5l^t nehmen öor bcm

Äaifer, bcr um ]o me^r 3U fürd)ten, alö er i}öä)]t einne^menb jei

iinb unter bem ©c^eine befdjeibener SDIäJigung fe^r njettge^enbe (Ent-

würfe 3u verbergen ujiffe ^^^^).

9)?an braucf)t nod) fein 2(nl)änger ^önig griebric^^ unb fein

©egner Qofep^^, fonbern nur ein öorurt^eil^freier ^eurt^eiler 3U

fein, um su crfcnnen, \)a^ in ben •53emerfungen be§ ©rfteren über ben

Sedieren neben mandj ge^äfftger Uebertreibung bod) auc^ öie( SÖa^reö

lag. 3lber barin irrte ber ^önig ööüig unb ba^ geigt neuerbing^, bag

er fein n»eitblidenber (Staatsmann tüar, irenn er ber 5lnflage, Qofep^

ftrebe nad) bem Söt\\i^c türfijc^er "^roüingen, als eineS Mittels fid)

bebiente, um i^n in Df^ugtanb 3U öerbä(^tigen. ®erabe barüber foKte

er fidj boc^ lang fd^on flar gen? orben fein, ha^ U)enn jene ^efc^ulbigung

njirflic^ begrünbet erfdjien, nid^tS fo fe^r als bie ®emeinfamfeit ber

beiberfeitigen ^eftrebungen bem taifer bie ^a^n ebnen fonnte, in

beffere :53c3ie^ungen 3U ^luglanb 3U gelangen. Sßie na^eliegenb eine

jolc^e ^etra^tung ujar, geigt fic^ au^ barauS, ba§ fc^on lüenige S^age

nad^ ber Ueberrei^ung ber preugif^en ^enff^rift gerabe ber, auf

lüelt^en fie gunä^ft berechnet mar, ber (^ünftling tat^arina'S, gürft

^otemfin über beS ^aiferS ^^eife na^ ^uglanb fid) in einer Sßeife

auSfprac^, mie fie in Sien ni^t l)ätte ertnünf^ter fein fönnen. Qeber-

3eit ber eifrigfte Sortfü^rer einer agreffiöen ^olitif ^uglanbS gegen

bie "iPforte, iüar er bisher aud; ein leibenft^aftlit^er (Gegner Oefter-

reid)S, ^auptfädjlii^ be^^alb, weil er in biefem Staate hk fräftigfte

(Stü^c ber Xürfei erblicfte. ^aum war er burc^ bie 5lnflagen beS

Königs üon ^reugen auf ben (^ebanfen gebradjt worben, ha^ feine

biSl)erige ^orauSfe^ung nid)t gang ridjtig fei, fo änberte er aud; fdjon

feine frühere ©prad;c. i^lic f)abe er begreifen fönnen, fagtc er gu

Üobcngl, wie eine d)rift(ic^c Tlad)t, beren ^ntereffe mit bem ^^uglanbS

fo genau oerfnüpft ^n fein fc^einc, ]x6) mit ber *ißforte gegen D^uglanb

^abe cinlaffen fönnen. ^cijx wol)l erinnere er fid) nod) ber alten ^cit,

in ber baS ^ünbnig gwifc^en Ccfterreid) unb D^u^lanb ein fo inniges

gewefen, ba§ baS 3Solf bie bciben ^aiferinnen Tlaxia X^erefia unb

(5lifabetf) für gwei @c^weftern gel)a(ten ^abe '*'^*). ^erftänblic^ genug

«tnet^, aJiotia I^ercfia. X. »b. 43
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bcnktc er ^teburt^ an, ba§ er hierin ein 3^^^ cxhMtc, lüet^eö tnert^

lüäre, neuerbing^ angeftrebt 311 tnerben.

(S^ bebiirfte ntdjt erft btefer 9}^ttt^eilungen auö tSt. "ipeteröburg,

um ben gürften ^aunt| 311 deranlaffen, autf) feine Qbeen über bie

beöorftel^enbe ä^ifantmenfunft beö taifer^ mit bcr taijerin üon O^ug--

lanb gu Rapier 311 bringen ^^3^). Qn 3n)ei abgefonberten ©enffcfiriften

gefc^al^ hk^, öon benen bie erfte unb tt)id)tigere in fran^öfifdier, t)k

gtreite aber in beutf(^er «Spraye abgefaßt mar. 5lu^ ^auni^ ging

t)on ber 3Sorau§fe^ung au^, ber 2önig öon "ißreugen tperbe nid)t^ ber-

abfäumen, um f^on öon öorne^erein fotno^I ben ^^arafter be§ ^aifer^

alö beffen öermeintlic^e ^rojecte in bööwidigfter ^eife ju öerbäc^tigen.

derlei 5lnf^n)är3ungen rtiürben o^ne B^^if^^^ ^^'^'^ ^^^ ^^^ ergebenen

^erfonen, t>k fic^ tnä^renb ber O^eife ber ^aiferin t)on Üiuglanb nadf)

9}^ot)ilett) in i^rem (befolge befänben, eifrig unterftü^t tüerben. (Sin

fol(f)eg ®en)ebe öon @cf)le(^tig!eiten, üon einer §anb gefponnen, bie c§

in berlei fingen 3U ira^rer DJJeiftcrfi^aft gebra(^t f)aht ^«se^^
j^^^j^^^^ ^[^

an unb für fit| fdion ni(^t leiste 5lufgabe, bie ber ^aifer auf fiti^

ne^me, notf) gar fe^r crfc^iücren. 5lber er inerbe i^rer hti ber fettenen

Begabung, hk i^m inneirol^ne, njol^l auc^ noc^ §err 3U tnerben luiffen.

3Sor Gittern ^nblc cö ftc^ barum, fu^r tauni^ fort, ber ^aiferin

öon Ü^ußlanb einen richtigen begriff üon ben ^eweggrünben 3U geben,

bur(^ meldte ber ^aijer 3U feiner 9?eife öeranla^t werbe, ^enn barüber,

baß er ]^ie3u ni(^t ein3ig unb allein burc^ bie 9^eugierbe beinogen

lüurbe, fie perfönlid^ fennen 3U lernen, täufdje fie fic^ tool^l nit^t.

O^ne biefe Urfad)e aud^ nur entfernt 3U leugnen, möge ber taifer

i^r mit Offenl)eit gefielen, 'öa^ er auc^ getnünfd^t l^abe, üon i^r

gekannt unb richtig beurt^eilt 3U tnerben. (gnblid^ fei t^m baran

gelegen, tt)enn irgenb möglich e§ ba^in 3U bringen, \)a^ eö 3ttjifd)en

il)nen 3U jenen freunbfc^aftlic^cn ^e3ie^ungen fomme, hk er jeber3eit

für beibe Staaten al^ öußerft nü^lid) angefe^en ^abc unb aud; fünftig

fo betrachten njerbe.

Stuf bicfen Ic^tercn ^unlt ipurbc benn aud) dou Seite M
(Staatesfan^ler^ ba^ ^auptgetvic^t gelegt, unb er meinte, au(^ bcr
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^aifer folltc bcv v^aifcrin üon 5Ruf^Innb ocgcnüBcr ein ®Ictd)e§ t^im.

(Sr möge [ie ticv[icl)crn, bag ber (Srretc^img bicjeö ^kk^ fein §{n*

bernig im SBege ftc^e, lucnn fie ni^t etma, njaö ^u glauben man

biirtf)auö feine 35cranlaffung befi^e, gegen ben tönig üon breiigen

eine 33erppirf)tung eingegangen fei, il)m aurf) bei offenftöen Unter-

nel)mimgen -^ciftanb gu leiften. 5lber er foKe fic^ auf biefe unb

auf ä^nlid^e (Srflärungen hoä) au6) befc^ränfen, unb nur tüenn

hk taiferin öon ^^uglanb ober minbeften^ ^otemün nod^ n)eitep

ge^enbe ^olitifc^e (Erörterungen l^erbeifü^ren lüottten, fi^ auf folc^e

einlaffen.

3n biefem ??a((e mürben tua^rfdjeinti^er Seife bie t)on bem

tönige öon 'iPreugen au^ge^enben bo^Ijaften 33erbä^tigungen Defter-

reic!^^ jur ©pra^e fommen. ©efc^e^e .bieg, bann möge ber taifer

bartcgen, tt)ie bie ^rojecte eineö 5lngriffe§ auf "^reugen, bie er bem

SÖßiener |)ofe gufc^reibe, nxä)t nur gang unbegrünbet, fonbern auc^ fe^r

unmaf)rf^einli^ feien. SD^an muffe, lüäre öon «^eite be^ taifer^ gu

erüären, i^m felbft bod) fo öiel ^crftanb unb Urtf)eil zutrauen, bag

er crfenne, n^ie ^reugen mä)t weniger ^ert^eibigung^mittel al^ Oefter^

reic^ befi^e, unb ha^ n^eber $Ruglanb no(^ anbere dMii)k einer 33er*

ni^tung be^ preugifc^en @taate§ jemals juftimmen irürben. ®arum

lüäre e§ abgefc^madt, einen folc^en ^tan al^ irgenbinie burd)fü^rbar

3U betradjten. Unb ebenfün)enig aU hk 3SerIeumbung, man trage fi^

in Oefterrei^ mit 5In griff^projecten gegen ^reugen, öerbiene \)k gleid^^

faü^ üon gricbri(^ auögel)enbc 33erbäd)tigung, man wölk einen (Srg-

^crgog ober ben ^ringen Gilbert t)on @ad)fen''2:efd)en auf ben polnifd^cn

^^ron fe^en, aud) nur bie minbefte ^eac^tung. 3}?an mügte blinb

fein, wenn nmn hk Unmöglid)feit, einen fold)en ®ebanfen gegen ben

35>iüen ü^uglanbö burd)gufül)ren, unb ben überaus geringen Sert^

ni(^t einfe^en tPoKte, ben ein berartigeö ^roject für Oefterrei^ t^ätk.

Tlan unterl)a(te im ®egentl)cite nid)t hk gcringfte politifc^e 33crbinbung

in 'ißolen, unb märe gern bereit, aud) bort mit $Hug(anb §anb in

|)anb 3U ge^en, menn e« gteidifattö ni^t§ 5lnbcreö beabfi^tigc, atö hk

trone im gaKe i()rer (5rlebigung tuieber feinem fremben ^ringen,

fonbern einem ^iaftcu gu^mucubcu.

43*
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(Sd^Iie§Itt^ ] olltc ber ^aifer, meinte ^auni^, trenn fi^ bie ®e*

legen^eit ^te^u ergebe, ber ^aiferin üon D^uJIanb hk gan^e 3lbjurbttät

be^ ^laneö bart^un, üon n^eld^em man menigftenö in SBien ber 3In*

fi(^t trar, ba§ beffen iBertrirflidjung ben gi^^piiJ^^^ ^^^ ^emü^ungen

be§ ^önig^ üon ^reugen bilbe. Qn ber 3iipönbebringung einer rier^

fachen 2l(Iianj ^tt)t]c^en ^u^Ianb, ^reugen, granfrei^ unb ber Xürfei

foüte er befielen, bie (Spi^e biefe^ ^ünbniffe^ aber gegen Oefterreicf;

gerichtet fein 1037).

3Bürbe au§ foldjen (Erörterungen ein ^Inunirf 311 einer 3Serein*

barung ^tüifti^en Oefterreic^ unb O^uglanb gegen bie Pforte ^erüor^

ge^en, bann mügte einerfeit^ t>k größte 3Sorftc^t hcohafi)kt, unb

anbererfeitö hoä) and) ber ^aiferin üon D^uglanb nic^t gleich öon

öorne^erein alle Hoffnung benommen n)erben, einmal an biefe^ 3^^^^

gu !ommen. S5orläufig n)äre tt)o^l nur gu ernjiebern, t>a^ man bereit

fei, fid^ aud^ hierüber fotDie über jeben anberen ^unft mit t^r gu

terftänbigen. ^a aber bie !^urc^fü^rung fo wdt au^fe^enber ^lane

gunärfift bon völliger ©leic^^eit ber ^ie^u an^utrenbenben SJiittel unb

ber SU erlangenben 35ort^eile abhänge, fönne man einfttneilen nit^tö

5(nbcre^ t^un, al^ bie ferneren (Eröffnungen ber ^aiferin über biefen

fotüie über jeben anberen ©egenftanb ertnarten.

3n feiner p)zikn, in beutfc^er @prac^e abgefaßten ®en!fd^rift ^^^^s^

befc()äftigte fitf) gürft ^auni^ eigentlid) nur mit einer noc^ näheren

(Erläuterung ber in bem fran^öfifc^en SJZemoire niebergelegten Qbeen,

unb mit i^rer (Einfleibung in bu gorm, in ber fie feiner 3)?cinung

nad) bem dürften ^otemfin gegenüber jum 5lu^bru(fe gu bringen

n)ären. ^tiht 5lrbeiten beö ©taat^fanglerö unb a\\^ bie legten ^c-

richte ^obengt^ werben felbftüerftänbli^ noc^ bem ^aifer mitgetl)cift

lüorben fein, beüor berfelbe, mt cö f^on öon t)ornel)erein bcftimmt

gemefen, am SO^orgen beö 26. 5lpril bie Steife nac^ JKußlanb antrat.

3(ber cl)e er bieg t^at, richtete er noc^ ein öertraultc^e^ (Sd^reibcn an

(Eoben^l, in irelc^em er, wk eö fc^on frül^er burc^ ^Vermittlung ber

Surften tauni^ unb ©ali^in gefd)c^cn mar, feine !^ittc auf^ an^

gelegentlidjftc luicber^olte, man möge fein Qncognito cincö (trafen oon
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galfenftein refpectiven, {()n nur ai& folt^en be^anbeln imb gar feinen

bcjonberen Slufmanb für i^n mad)en.

3Son ben 3tr>ölf öer)cf)icbenen fünften, m\d)C 3ofep]^ im §in*

Uid auf feine 9?eife auffteHte, möge nur einer au^brüdlid^ erluä^nt

tt)crbcn, ber fic^ auf feinen Sunfc^ begog, öon ber ^aiferin öon 9^ug*

lanb feinerlei @efc^en!e entgegennehmen ju muffen. „3Benn fie übri=

„gen^", fügte ber ^aifer fdjer^enb l^in^u, „i^rer greigebigfeit fogar

„mir gegenüber feine (S^ranfe ju jie^en öermöc^te, fo üerfic^ere i^

„(Sie, bag t>k einzigen 3»tt)e(en, bk mir 35ergnügen bereiten fönnten,

„(Sc^meibni^, ®Ia^, 9teiffe unb ^ofel njären. 5lber @ie begreifen

„rtio^l, ha^ bie 3>utt)eliere ^dt brauchen tüürben, um fie ju faffen" ^^^^).

|)oUtfd) unb ^rentfc^in in Ungarn, 333fetin unb äJkferitfd) in

3}?ä^ren bilbeten bk mv erften ^'^ac^tftationen be^ ^aiferö. Qn

9)?eferitf(^ fe^te er fid^, nur öon bem £)berften 3c^entner unb bem

Cberfttieutenant fangen begleitet, 3U ^ferbe, unb vertiefte fi(^, hk

öftUc^e ^irf)tung einfc^Iagenb, in t)a§ mä^ri]c^ningarifd;e ©ren^gebirg.

lieber Df^o^nau ritt er nac^ Oberbec^tüa, wo er in bem §aufe beö

D^icJterÖ über 'Ra6:)t blieb, luö feinen Briefen an Öact) tniffen n^ir,

ha^ eö i^m um bie 33erbefferung ber üor^anbenen unb hk 5lnlegung

neuer SBerbinbung^mege öon Ungarn nad^ SJM^ren, ©c^Iefien unb

^aligien, gunöt^ft für ben ''Max\d) öon ^^ruppen unb bie ettüa nöt^ige

3ufu^r gu t^un mar ^"^^). 'am 1. 3D^ai erflomm er, ebenfaüö ^u "ißferbe,

ben ^o^en iöerg S^iggofa unb übernai^tete in bem gteii^namigen, f^on

in Ungarn gelegenen 'Dorfe. ©anj bcfonbere 2lufmerffamfeit tribmete

ber ^aifer bem "^affe öon Qablunfa, ber befanntlid^ öon Ungarn nac^

£)efterrei(^ifd)=(Sd)Iefien fü^rt, unb beffen 2aQC unb ^^erfc^anjungen

er forgfättig unterfu^te. 3" biefem (5nbe blieb er auf^ in ber <Bä}aix^t

öon Qablunfa über ^l.aä)tj am näd)ften SJ^orgen aber ritt er über

9)^oftl) auf ben Serg ©irowa, öon ba tt)ieber hinunter nad^ Qattjor^infa,

baö noc^ auf f^lefif(^em, unb bann nad) 'ißetrafd^ina, ha^ fci^on auf

gali3ifc^em Soben liegt. 5ln biefem Xage nal^m ber ^aifer in Tlilowta,

am folgenben in ®at)bufd), am 5. 9J?ai enblic^ in ^ent^ fein

Sf^adjtquartier. §ier cnbigte bie 9f?cifc gu '^3fcrbc, unb fie löurbc öon



678 3ofc<3l^8 ©ebanfen über bie p beobocl)tenbe Haltung.

nun an gu Sagen fortgefe^t. (S^e btej jebo(^ 9^i^(^^, ](f)rieb ber

^aifer Betrachtungen über bie beüorftel^enbe Bi^'ö^^^^ntoft nieber,

gu benen i^m njä^renb ber langen unb faft einfamen Dritte burd)

unmirt^lic^e^ Salbgebirg fo ötele 3^^* gegönnt tüar.

!^er Darlegung ber ©ebanfcn beö gürften ^auni^ über ben

gleiti^en (Segenftanb fpenbet Qofepl^ öorerft grogeö 8ob '^^i). 2lber er

muffe bod), fo beginnt er feine ^enffc^rift, eine Hauptfrage auftt)erfen,

über rozlä)t er fic^ ben Befehl ber ^aiferin unb ben ^at^ be^ gürften

^auni^, fo lang e^ mä) an ber ^cii fei, gu pünftlic^er Befolgung

txhitk. ^lan möge fie il^m bal^er auc^ freimüt^ig unb gan3 rüd-

^alt^loe beanttt) orten.

@o lüie er bk WlcinnnQ be^ gürften tauni^ öuffaffe, münfdje

berfelbe sunäd)ft, ha^ ber ^aiferin üon Ü^uglanb ein ridjtigerer Begriff

öon ber perfönlid^en ©enlung^art be^ ^aifer^ unb ben 3i^Ipii«^^^t^

ber öfterreic^ifc^en ^olitif beigebracht unb fie ^ieburd) üermocbt merbe,

mit Oefterrei^ in engere 35erbinbungen ^u treten. ®ie letzteren lüürben

bagu führen, bag O^uglanb öon nun an in alten ttjid^tigen :politifd)en

gragen §anb in §anb mit Defterreid) gel^e. Slber felbftüerftänbli^

!önnte fol(^e^ nic^t gefc^e^en, o^ne bag ba^ fo innige greunbfc^aft^*

üer^ältnig ber ^aiferin ^at^arina gu bem Könige öon ^reu^en lücnig^

ften^ einiger Tiaren erhlte, ja i^r mä)t me^r fo not^menbig erfd)cine

al^ biö^er. dx felbft hctxaä)k, fä^rt 3ofep^ fort, ben erften $un!t,

hk Befeitigung ber 33orurt^eile ber ^aiferin üon O^ujlanb gegen i^n

alö bie §auptfa(^e, löeil e^ fi(^ in ben lüenigen Saugen feinet ^\u

fammenfeinö mit i^r gunädift um feine eigene |)altung l^anbeln unb

i^n 92iemanb al^ eine mit (Staat^aufträgen bclabene '»ßerfon anfe^en

lüerbe. !^äuf(^e er fi(^ barin nid)t, bann muffe er fid) auf ben erften

funtt bef^ränfen, unb nidjt^ werbe baei ^orurtljeil ber ^aifcrin gegen

i^n leidster fd^hjäc^en, ja t)iellei(^t ganj oernidjtcn, al^ töcnn er in

förmlid)fter unb gugleid) ungegtöungenftcr 335eife alle^ haß für uniüal^r

erfläre, toaß man i^r öon feinen 5lbfid)tcn gefagt. O^ne S^d^^l

muffe folt^ ein unbebingter Sibcrfprud) it)r 33ertrauen auf hk ®laub^

n)ürbig!cit ber ^erfoncn erfd)üttcrn, bie il)r bcrlei ^^adjridjten alö
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biirc^au^ ücrlägli^ mitt^ciltcn. ^ie {)äufigften unb böötüiütgften (5in==

ftveuungcn bicfcr %xt feien i^v jebod) offenbar burd^ ben ^önig öon

^reugen 3uge!ommen ^'^^-). Unb ganj beftimmt t)abc bic taiferin

einen üon ben jUiei (Sntf^tüffen bereite gefaxt: entraebev jebc^ politifd)e

(^efpräd) mit i^m gu üermeiben, ober in einem foMjen nur 3lntii) orten

3u ert^eilen, meldte fd^on je^t vorbereitet, ja üieüeit^t bem Könige öon

•^reugen hmbgegeben tt)orben feien. ^^ tDäre fogar m6)t ganj un*

möglid), bag ^dht fic^ über fragen cerftänbigt Ratten, n^etc^e tat^arina

an ben ^aifer ridjten foüte, um beffen 5lnttr»orten beliebig beuten unb

in fold)er 3ßeife öon i^nen SJtiBbrautS^ mad)en ju fönnen. ®arum

\ä)dm üjin, meint Qofepl), nii^t^ gebei^lid)er 3U fein, al^ bag er jebeö

®efprä(i^ über politifdje ^inge öcrmeibe. @ei bieg aud) bie 5lbfic^t ber

^aiferin üon ^uglanb, bann inerbe fie fid) in feiner ©egenmart nur

um fo be^aglidjer füljlen. 3m gatte be^ ©egent^eile^ aber iüerbe fie

baö, worauf fie fi(^ f^on öorbereitet l^abe, getoig mö)i ungefagt

laffen motten, baburc^ aber ^uerft gur (S|3rad)e fommen unb i^ren

®aft in hk günftige Sage öerfe^en, fie ru^ig an3u^ören unb in

!ur3 bemeffenen Slntm orten nur fo öiel 3U fagen, al^ 3ur Fortführung

be^ ®efpräd)e^ unb gu fernerer ^rforfd^ung il^rer ^ebanfen biene.

Unb in gleicher Sßeife UJoHe er fic^ gegen ^otemün unb jeben Ruberen

au^ ber Umgebung ber ^aiferin öer^alten. Zi}m er t^u^ unb fd^tüeige

er öon ben politif(^en gragen unb öon feinen 5lbfid)ten üotifommen

ftiö, bann tüerbe fid^ überbieg ber tönig öon "ißreugen, ber nie baran

glauben werbe, bag bei ber 3ufammen!unft gar nit^tö öon ^oliti!

gefproc^en irorben fei, burt^ folc^e 9^a^ric^ten für betrogen erat^ten

unb burc^ fein tief eingewurzelte^ SO^igtrauen oielleic^t gu falfc^en

@d)ritten ^inreigen laffen, bie i^m me^r fd)aben fönnten al^ Wtß,

Xüa^ man wiber i^n öorgubringen öermöd^te.

®o feft er nun aud^ entfc^loffen fei, biefe 9?id)tf^nur ju befolgen,

fo werbe er boc!^, fül^rt Qofep^ weiter auö, um auf 2ll(e§ öorbereitet

3u fein, fid) mit bem 3n^alte ber gang t) ortreffti^cn ^cnffc^riften beö

(Staatöfanglcrö genau öertraut nmd)cu. 3>orerft bleibe er jcbod) bd

feiner 2(bfid)t, gwar bic l)öflid)ftcn, aber bod) auc^ bie glcidjgültigftcn

(^efprädjc mit ber taiferin gu führen. T)aß wa^ i^r 9ieic^ unb beffen
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(ginrit^tungen, inöbefonbere auf bem (Gebiete be§ ^rteg§= imb be^

(Srgte^ungötüefen^ angebe, tüerbe ben §auptgegenftanb biefer (Srörte*

rungen bilben. Unb foüte fid^ etttja gegen (5nbe feinet 5(ufent^atte§

bei i^r ber 5(nla§ bagu barbteten, bann n)erbe er fie lac^enb an ben

Unter{rf)ieb ^lüifc^en bem, lüa^ man t^r üon t^m gejagt, unb bem

erinnern, lüa^ fie felbft gefunben ^aben ujerbe.

^a bie in beutfd^er @pra(^e abgefaßte ^enffc^rift be§ gürften

^auni^ faft au^fcfiliegli^ öon bem ^erfa^ren, bae ber ^aifer gegen

^otemfin beobaditen, unb üon ber 5lrt unb Seife fjanbelte, in ber

er trachten fottte, i^n für £)t]ttxxdö) gu gett)innen, I)ielt Qofepl^ e^

für not^iüenbig, hierauf noc^ einmal gurücfgufommen. Wlit gröBter

(Sntfc^ieben^eit tüu§ er ben ®eban!en, mit 'ißotemün in 33er^anblungen

eingugel^en unb ein 53erftänbnig mit il^m anguba^nen, t)on ber §anb.

®enn man iriffe ja, bag tro^ feinet ^influffeö auf hk ^aiferin am

(gnbe hoä) fein (Gegner ^anin jebergeit 9?ed)t bel^alte, ba ^at^arina

feiner bebürfe unb er allein hk geber fü^re. ^anin^ Abneigung gegen

Oefterreic^ aber UJürbe burd^ bie SBa^rne^mung, ha^ man fid) mit

•^^otemfin einlaffe, nur noc^ me^r gefteigert. Sterbe jeboc^ auci^ für

ißanin 9?ü(ffi(^t unb §o^a(J)tung gegeigt, bann fönnte ^ieburd) immer=^

I)in eine ^Verringerung feiner blinben 5tn^änglid)feit an ^önig griebrid^

l^erbeigefü^rt werben. Slugerbem berul^e ^otemün^ 3lnjel)en, \)a e^ fi(^

njeber auf S^alente no(^ Serbienfte, lüeber auf D^eblidjfeit noc^ auf

allgemeine §o(^ad^tung ftü^e, auf feiner feften ©runblage unb eö

fönne leidit in ^iä)tß fic^ auflöfen. ®er ^aß beö ®ro6fürften*3^^ron=

folgert gegen ^otemün unb feine greunbfd^aft mit ^anin, hk ^flot^-

inenbigfeit enblicl), ben ©roBfürften, ber burc^ eine ^wvücffe^ung ^aninö

auf^ empfinblicf)fte üerle^t irerben tt?ürbe, gu günftigeren ©cfinnungen

für Oefterreid^ gu bringen, bürften gleid)fa((^ nic^t o^ne ^ca(f)tung

bleiben. Unb fc^lieglicli fei eö fogar nod^ fraglich, ob nic^t bie Äaifcrin

öon ^uglanb, tt)dä)c fi(^ big^er in öffentlichen ©efd^äften ^otemün^

noc^ nie bebient ^abe, eö übel aufnehmen tonnte, trenn er in folci)e

nun plö^lic^ burd) i^ren ®aft l^incingegogen luürbc.

Qofep^ö 5lbfid)t, ^k er übrigen^ noc^ einmal ber (5nt|d)eibung

feiner Tlntkx unb ber ^eurtljeilung beei gürften tauni^ unterwarf,



©egenbcmerfungen be* ©tooWfanjIer«. 681

fid) in 9[}?of)iIett> jebcö politiid)cn ®c]präcf)Cö mit ber ^aiferin öon

$)iii6lanb iinb bcn l)crüovragcnbftcn ^erjonen il}rev Umgebung gu tnU

galten, irirb tt)o^l ben Slnjcfiauungen ber ^niferin ^axia X^ere[ia

entf^rodjen ^aben, aber eine bcftimmt lautenbe 3leuBcrung l^ierüber

bcfi^^en trir öon i^r nid^t. Um fo treitläufiger tüar ba^ ©utac^ten,

mld)c^ £auni^ abgab, alß i^m hk taiferin hk ^enffc^rift i^reö

<So]^ne§ überjanbte. 3m SUIgemeinen behauptete er jttiar, mit ber

barin niebergelegten 5luffa]fung einüerftanben ^u fein, aber feine fernere

5Iuöfü^rung 3eigt, U)ie trenig bieg bo^ eigentlich ber ga(( trar. 5tl(er*

bingö gab er gu, ber ^aupt^tnecf ber 3ufammen!unft beftef)e barin, bie

^aiferin öon Ü^uglanb abzubringen öon i^rer 3Soreingenommenl)eit

gegen hk perfönlit^e ©efinnung beö ^aifer^ unb gegen Oefterreic^g

politifc^e^ (Sijftem. 5lber er meinte boc^, burc^ ben bloßen, h?enn auc^

nod) fo üerbinblidjen unb freunbf^aftlid)en 35erfe^r mit ber l^aiferin

»erbe biefer ^Xütd m6)t gu erreid^en fein ; nur bemfetben entfprec^enbe

^rllärungen !önnten bie ertüünfci^te Sirfung hervorbringen, d^ n)äre

bat)er im l^öc^ften ®rabe ju bebauern, irenn ber ^aifer l^ie^u gar

feinen Inlaß erhielte. Unb ha hk^ lei^t ber gall fein fönnte, trenn

njeber ^atl^arina noc^ ^otemün i^m eine (Gelegenheit barböten, fo fei

er nod) immer ber 3)?einung, ber ^aifer follte, um itienigften^ bie

§auptfac^e anbringen 3U fönncn, fic^ Ijie^u htß erften ^rioatgefpräc^eö

mit ber ^aiferin üon 9?uglanb bebienen. @r bürfte üielleidjt fpäter

gar nidjt me^r in hk ^age fommen, bieg ^u tl^un.

9^ac^giebiger tüar ^auni^ ^infi(S^tli(^ beffen, xoaß ]iä) auf ettt^aige

SSer^anblungen beö ^aifer^ mit ^otemün be^og. 2luci^ er fei^ be=

^auptete er jc^t, hd feinen 3Sorf^lägen nur t)on ber ißorauöfe^ung

ausgegangen, ber ^aifer folle fid) mit ^otemlin blog in bem galle auf

politifc^e (Erörterungen einlaffen, trenn berfelbe burdj feine ^(eugerungen

eine ®egener!lärung untiermeiblid) mac^e. ^ann aber fönnte eö t)on

ben fdjäblic^ften golgen fein unb baS SiJ^igtrauen nur tjerme^ren, ftjenn

*ißotem!ine! 5{ntrürfe unbeantnjortet blieben, trä^renb eine t)erbinblid)e

(Srtrieberung leid)t fe^r günftige SGßirfungen f)ert)orbräd)te 'o^^^).

Sßir bcfi^en teiber haß (Sd)reiben nic^t mel^r, mit trelc^em

9)2aria 5:^erefia biefe Slrbeit beö gürften Äauni^ bem taifer über^
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Janbte unb il^m i^re eigenen ®eban!en über feine 3lnfragen mittf)eilte.

^o]tp^ erhielt eö in bem ^lugenblide, al§ er am 19. d2M in Semberg

in ben SBagen fteigen trollte, feine Steife nad) D^uglanb fortjufe^en.

Seld^ tiefen @inbru(f cö auf i^n machte, mirb au^ feiner 5lntttiort

!Iar. „^urtf)brungen bin id)", fc^rieb er feiner Tlntkv, „üon ber ®üte

„unb ben gnäbigen 5lu^brü(fen, öon benen ber ^rief (Surer SJ^ajeftät

„erfüllt ift, unb ic^ empfinbe i^ren ganzen Sert^. könnte iä) fie

„burc^ meine 5lnftrengungen, meinen (Sifer unb burt^ bie gärtlici^fte

„unb unüerbrüd^tic^fte Sln^änglic^feit nur au(^ üerbienen ! können @ie

„n)ir!lic^ fürd^ten, t^eure SOhitter, mir in ben gütigen Briefen, t)k

„<Sie fic^ ft)ürbigen mir ju fc^reiben, lang gu erft^einen? ^ie 2Inttt)ort

„be§ dürften ^auni^ bemeifet feinen ^unfc^, t)a^ id) bie giifö^^^^^ii^

„fünft gu einer nul^bringenben geftalte. ©emig xotxht iä) bie ®elegen=

„l^eit fiie^u nid)t öernadjläffigen, aber üor 5tüem mug man bamit

„beginnen, fie nidjt ft^äblid) gu matten unb bann erft fann man an

„bie ^ort^eile benfen. SO^ein ^efteö xdxü iä) t^un, um in biefer

„belicaten Unternehmung 3^ren ^eifaß gu üerbienen" ^^^'^).

5luc^ an ^auni^ viä)kk ber ^aifer gleidi^eitig einige für

il^n fet)r fc^meic^el^afte Sorte. Seb^ft banfte er il)m für feine

weifen 9f^at^fd)Iäge , hk feinet 9^amen§ tüürbig feien, dv ttjerbe

trad)ten, fügte er ^inju, biefelben fo trenig fc^le^t afö möglid) 3U

befolgen. Unb neuerbingö öerfic^erte er i^n feiner §od)ac^tung unb

greunbfd)aft lo*^).

' @o lüie eö gan^ unmöglid^ tüar, hk ^etail^ ber 9^eife M
^aiferö narfi granfrei^ in ben treiö unferer !DarfteIIung gu aiel^en,

fo irenig fann bieg ^infic^tlic^ berjenigen na^ ü^uglanb gefd)e]^en;

nur i^r ^olitifdieö 9?efultat barf unö bef(^äftigen. 5lber fo öiel muß

boc^ gefagt tt)erben, bag Qofep^ am 25. Wlai in tieti) eintraf unb

burti^ brei 2:age bafetbft blieb. 5lm 2. 3uni lam er nad) 9)Zo]^ilen),

iüo fura nad) il^m (Sobcngl unb •^ßotemün anlangten; Se^tcrer über^

brad^te i^m einen fel)r üerbinblic^en ^rief ber taiferin üon Oiuglanb,

ben er unöer^üglid) beantwortete
''^'^O- B^^ci Xagc fpätcr erfolgte

tatt)arina'iS fcicrlidjer öinsug in 3)2o^ilcU); :äofcp^ fal) il)n mit an
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iinb ftcütc fic^ bnnn ber .^aifcrin in i^rcr ^e^aufung tior. @r tnar

mit bcr %xt iinb iiBciic, in bcr bieg 3l((cö üor fid) ging, unb mit

bem suoorfommenben (Empfange jiifricben, bcn er hd i^r fiinb '"^^).

SDIaria 2:^erefia aber fanbte eine 3lb)cf)rift be^ ^erid^teö, ben fie

hierüber üon if)m crl^ielt, mit ben folgcnben 3^^^^^^ ^^ tauni^:

„9?a]c^ lieg ic^ bcn :53rief an mid) copircn, ben mir ein @arbift

„um neun U^r überbrachte. @ie fönnen 2l(Ie^ beljalten. ^er Einfang

„ift fc^ön, @ott gebe bag aud) ba^ (5nbe unb bie dlüäk^v glücf^

„lic^ feien" ^^^^).

9Jac^bem er öier ^age bei ber ^aiferin in ä)2o^ileU) öeriüeilt

unb fe^r öiel mit i^r tierfe^rt l^atte, erftattete Qofepl^ feiner 30^utter

neuerbing^ ^erid^t über ba^ bi^^er (Srreidjte ^*'^^). (Sr meinte einen

guten (äinbrud auf bie ^aiferin Slat()arina ^eröorgebrac^t gu ^aben,

unb unöerfennbar fei eö, bag i^r Vertrauen gu i^m 3unef)me. ^u

politifc^en ©efprä^en fc^eine fie n)enig geneigt ju fein, unb nur l^te

unb ba fönne man ein 3Bort barüber anbringen, ^o l^abe er erft

geftern in ber Oper bie Gelegenheit uja^rne^men fönnen, i^r üon

ben 35erbä^tigungen 3U reben, bk ber ^'önig oon ^reugen über i^n

verbreite. ^ie§ fei nur 5lltn)eiber!(atfc^
,

^abe hk ^aiferin hierauf

eriüiebert. 3Sereinfamt lebenb, laffe fid) ber ^önig burc^ fleine Seute

aüeö 3D^öglid)e gutragen. T)nxä) bie falfdjen SDIitt^eilungen , bie er

nad^ allen 9xid)tungen ^in mad)e, iüerbe er eö am (5nbe no^ er-

reichen, bag man i^m auc^ baö Sßal^re nict)t me^r glaube, ^urc^

feine (Sinfamfeit unb fein 5llter merbe er in immer üblere Saune

üerfe^t.

Zxoi^ ber bi^^er beobadjteten 3"nicfHaltung trat boc^ ^at^arina

plö^licf) mit einem eigent^ümlic^en Gebanfen an Qofep^ ^eran. «Sie

frug il)n, ob nicf)t 3talien unb inöbefonbere <Rom al^ ba^ ^atri=

monium ber römifc^^bcutfc^cn Äaifer eine eriüünfdjtc örluerbung für

i^n tt)ären. 'D^ad) einer fc^ergl^aften Entgegnung anttü ortete Sofepl^

in ernfterem 3;:one, an ber 3lufred)t^altung bcö gcgentuärtigen ^uftanbeö

in Italien feien feljr oiele Tlädjtc fo lebhaft bet^ciligt, bag er feine

$Red)tc, unb folltcn fie öon 3luguftuö l)crftammcn, unmi)glid) geltenb



684 .©efijrnc^e Oofe^il^iS mit ber Äaiferin öoit giußlonb.

madjcn fönnte. "Dagegen nmrbe tl)r ^om, unter trelcfiem er Sonftan^

tinopel öerfte^e, treit Ieiö)ter gu erobern fein, ^at^rina enti'd^ulbigte

)iä}, btefe grage gefteüt gu l^aben; fte f(J)ten in 33erlegen^eit gebrai^t

gu fein unb üerfic^erte nur, ba§ fie nt(f)tg atö ben grieben iüünfc^e,

an jene Eroberung ober gar nicf)t benfe.

i^eb^aft brang ^at^arina in ben ^aifer, e^ hei ber 3ufammen!unft

in ^oljiktü md)t betDenben gu laffen, fonbern i^r nac^ @t. ^eterö*

bürg gu folgen. ®ort mürbe fie auf bem Öanbe, g(ei(^fam in ber

(BMe leben; ungeftört U)erbe er fie fe^en unb mit i^r öerfe^ren fönnen.

9f^ur in ber |)auptftabt fei e^ mögli^, \iä) eine richtige Qbee üon ben

Serien '^eter^ M ©rogen gu madjen. O^ne fie gu befucfien, l^abe er

in D^uglanb m6)t§ gefe^en. ©nblid^ molle fie i^m i^re brei S^cabren

geigen, bie gum 2luölaufen bereit ftünben unb i^m einen begriff

beibringen fönnten üon ber (Seemacht Dxuglanb^.

^ei Qofep^^ 9?eifeluft unb ^Bigbegierbe fonnte e^ faum fc^mer

faöen, i^n gu einem ^ntfrfjluffe gu belegen, ber bem Sunfdje

ber ^aiferin ^at^arina entfprad^. 5lber für i§n niaren augerbem

nod) anbere, unb man mug e^ gugefte^en, fe^r rüdfidjt^mürbige

^etreggrünbe üor^anben. ®ie 9?eife nac^ (St. ^eteröburg bot ol^ne

3tt)eifel bie Sal^rfdjeinli^feit, ja faft hk (^mi^ijdt bar, i^r nod^

lüeit nä^er gu fommen, alö e§ bi^^er ber gaü geteefen mar. ^it

einer abfc^lägigen ^Intmort öon i^r gu fc^eiben, I)ätte bagegen ha^

biö^er (grreic^te wofjl fo giemli^ mieber in gragc geftellt. 5(ugerbem

mar e^ bem ^atfer aud) barum gu t^un, ben ©ro^fürften X^ron^

folger unb ben (trafen ^anin fennen gu lernen; ^citc l)atten hk

taiferin nic^t nad^ Tlo^lm begleitet. Q^re perfönlid)e ^cfanntft^aft

gu mad)en unb mo möglid) einen günftigen (Sinbrud auf fie ^erüor*

gubringen, fe^ien um fo not^menbiger gu fein, aU man je^t fc^on

mu^te, ber $ring üon "^reugen merbe im |)erbfte nad) ^Ruglanb

fommen. 3ofep]^ mugte bal^er trad)ten, bei bem ©ro^fürften unb hn

^anin, t>k man o^ne^in alö eifrige 5ln^ängcr griebric^ig fannte,

menigftenö üorgubcugen , bag fie nid)t ^u blinben Serfgeugen ber

^olitif 'ißrcu^en^ mürben.
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Surbc ^ofcp^ biivcf) foW)c (Smiinuncjcn ,^u bcm önt(rf)liiffe Der*

mod)t, fid) imd) (St. ^13ctcvöDiirg 311 begeben, )o mar er bod), inte e^

fc^eint, nidjt o^ne ^eforgnig, bag feine 9J^utter biefen «Schritt nic^t

gut^eigen n^erbe. «Sie mit bemfclben Ieid)ter jn üerfö^nen, üerfpra^

er i^r, menn fie cö fo moKe, bte beabfic^tigte 5Ret|'e nac^ ber ^ufotpina,

na6) «Siebenbürgen unb bem :53anate aufgugeben unb ba^er ntd)t fpäter

nac^ Sien gurürfgufe^ren a(^ eö urfprünglic^ beftimmt njar. Sßir

finben benn auc^ nic^t, bag Tlavia ^^erefta Siberfpruc^ erhoben

l)ätk gegen bte 3lu^be]^nung ber 9?eife i^re^ @o^ne§ auf ©t. ^eter^-

bürg; freiließ unterließ fie hk^ rt)oI)I aud) bepalb, njeit eine (Sinrebe

ja o^nebieg gu fpät gefommen tüäre. Denn fd)on am 10. Quni brad^

3ofe|j^ mit ber ^aiferin öon 9J^ot)ito auf unb begleitete fie nad)

<Smolen^!, tüo bie ü^eifenben am 12. eintrafen. 51m 15. trat

^at^arina bk ga^rt nac^ (St. "ipeter^burg an, 3ofep^ aber ging üor-

erft nac^ 2)2o§!au, mo er mit ^otemün lieber gufammenfam unb hi^

gum 24. Sunt blieb. 33ier 2:age fpäter, am 28. traf er in (St. "ipeter^-

bürg ein, tt)o fein 2lufent^alt, ben in "ißeter^of f)ingugerec^net, genau

brei Sod)cn n)äl)rte.

9^0^ in (Smolene! ^atte Qofepli (Gelegenheit gu einem erneuerten

politift^en ©efpräc^e mit ber ^aiferin gefunben. Diesmal brad)te er

e§ auf ben legten ruffifc^-türüfc^en ^rieg; fie flagte über Oefterrei^^

Parteinahme für bie Pforte, er über i^r ^ünbnip mit 'ißreugen.

^dbt trachteten, ba^ bi^^er beobachtete ^erfa^ren 3U rechtfertigen;

^d't>t aber liegen auc^ burdjfd^immern, ha^ fie ficli fünftig^in öiel^

kxäjt 3U einem anberen entfdjließen fönnten. Qntmer !am jeboc^

tat^arina auf i^ren abenteuerlichen 'ißlan jurütf, Qojepl) follc burdj

bie (Srmerbung ÜJomö erft ju feiner magren $auptftabt gelangen.

(So oft fie ^ieöon fprad), rebete i^r ber ^aifer fc^ergenb öon Sonftan*

tinopcl, ttjorauf fie einmal allen ßrnfte^ ern)ieberte, tt)enn fie eö er*

obert ^ätte, mürbe fie e^ nicl)t behalten, fonbern anberö mit biefer

®tabt üerfügt ^aben. 3ofep^ fc^log ^ierauö, fie benfe bereinft i^r

DfJeicl), menn fie e^ nat^ i^rem Sunfd^e oergröf^ert ^abcn merbe,

3u t^cilen unb ben Orient mit (£onftantinopel i^rem ßntcl (Son*

ftantin 3U geben. Sie luenig er jcbodj ber Haifcrin traute, bemic^ er
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babuv(^, bag er norf) öon (Smo(en§! nu§ feiner OJ^utter fd^rieb,

alle greunbjdjaftc^üerfi^erungen ^at^arina'^ betrachte er nur al^ ^od--

fpcife, baraiif angelegt, i^n ^um 9?eben ju bringen unb bann üon

feinen üertraulic^en 9}2ittt)eilungen einen i^m nadjt^^eiligen ®ebrauc^

311 maclien ^^^^).

^ennod^ !amen fid), bieg lä^t fic^ nid^t öerfennen, ber taifer

nnb "Ok ^aiferin hd forüüä^renbem 35erfe^re mit einanber aümälig

nä^er. 2llö Qofep^ am 4. Quli feiner Wntkv neuen ^eridjt erftattete

über ba§ ü^efultat feiner Unterrebungen mit ^at^arina, fonnte er ber

9}?einung ^lu^brucf geben, bie taiferin öon 9?u§lanb l^abe aöem ©roüe

über bie Haltung Oefterreit^ö im S^ürfenfriege entfagt; fie meine fic^

bafür burd) i^r 33erfa^ren tnä^renb ber ^reigniffe, hk mit bem

3;^efd)ner ^rieben if)ren Slbfc^lug fanben, me^r al^ au^reid^enb gerätst

ju ^aben. (Sie irerbe fic^ !aum fträuben, Oefterrei^ nic^t üiel ttjeniger

gut alö ^reugen 3U be^anbeln, aber njenigften^ für je^t tüerbe fie mit

^önig griebrici^ getrig nit^t brechen, benn fie wolle üon beiben Seiten

^er mit gleiten §ulbigungen überhäuft tüerben. Ql^ren ^lan ber

3lufri(^tung eine§ orientalifd;en ^tiäjt^ auf ben Xrümmern ber Xür!ei

»erfolge fie nad) tüie üor; eifrigft erfläre fie, niemals n)erbe fie, .unb

aud) in ©anbelöfai^en ni^t, mit ber 3;;ürfei ^erbinbungen eingel^en.

^on ^önig griebrid) aber, ber fie bekanntlich ^ie^u bringen ujolle,

behaupte fie, trol^ feinet ^Iterö fei er in ber ^oliti! oft unbefonnen;

in feiner büfteren unb üereinfamten 5lrt ^u leben gebe er fic^ ben

abenteuerli(^ften Qbeen l)in, unb \vk er fid) burd) Slnbere täufc^en

laffc, täufdje er fid) felbft.

9)2it 33orliebe fam enblic^ ^at^arina immer luieber auf i^ren

35orf^lag einer (Srmerbung gan3 3talienö unb inöbefonbere 9^om§ burd)

il)ren erlaud)ten (^aft gurüd. Dort mxhc er, fo ful)r fie fort il)n gu

t)erfid)ern, ein tüeite^ gelb öorfinben für feinen 9^u^m unb feine Un*

fterblid)!eit. 5lber ber ^aifer lief? fid) bur^ fold)e ^orfpieglungen nid)t

föbern; enttneber tüoKe fie i^n, meinte er, Überliften, ober fie trage

fid) mit §irngefpinnftcn, üon benen unbegreiflid) fei, tüie fie fid) il)nen

l)iugcben (önnc '"•"*').
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Setc^ cjröScrcn ober geringeren Sßert^ man auc^ biefen (Sr*

örterungen junjc^en ^^ojcp^ iinb tat^nrina beimcffen n)iü, ein Xüixh

lid)cö ^efultat boten fie njenigftenö in bcn erften Singen be§ Quit

nocft ni^t bnr. 5hi^ ^otemfin l^atk hk (^rn^artimg beö ^aijer^, er

merbc öiclleid^t baö 3"if^"^"^cttiein in 30^ö!au ^u ^olitifd)en i^erl)anb^

hingen mit i^m benü^en '052), ni^t erfüllt
1^'^

3)^ !©cnnoc^ mar eö

^otemfin, melier gttjar ni^t gegen Qofep^, njo^l aber gegen (Sobenal

am 1. 3uli offen erflärte, in 3tnbetra^t ber .^enntnig, bie er öon

bcr Dcnhmgi^art beö taiferö gctnonnen, ^Ite er ben ^lugenblid für

gekommen, bie frühere Spannung atnifc^en ben beiben (Staaten ^u

beenben unb bie alte greunbjd^aft fon)ie ba^ alte ^Sertrauen tüieber

bauernb ^er^uftellen. 5lbcr über bie 2}2ittel, t>k^ ^u erreitf)en, f:pra(^

er fic^ nid)t auö. 9^a^ 3o)epl^ö 2lnbeutiin^ ernjieberte (Soben^l, aU

ob c^ üon i^m felbft !ämc, ber erfte unb unüerfängli(^fte Sci^ritt ^iegu

beftünbc mo^l barin, bag beibe «Staaten fid^ gegenfettig t^ren ^efii^

genjäljrleiften follten; ü^uglanb fönnte unbebenflit^ ein ^kiä)C^ mit

*$reuBen t^un ^^^^).

^at^arina geigte fii^ nidjt unempfänglid) für biefen 3Sorfd)lag;

bcn innerften ^ern t^rer (S^ebanfen legte fie jeboc^ burc^ baö ^egel)ren

blo§, nic^t nur bie je^igcn ^efit^ungen, auc^ bie fünftigen (Eroberungen

follten in hk (^einä^rleiftung einbezogen ujerben. 5D2an lieg fie ^k

Unmöglidjfeit fül)len, hierauf ein^ugeljen, ineil baburc^ ft^on üon öorne^

herein jebe ©egenfeitigleit auögefc^loffen lucrbe. 5lber in i^rem 9f^amen

tt)urbe bo(^ ertriebert, fie molle ja aud) Oefterrei^ alle (Srttierbungen

garantiren, auger fold)en, bie etwa in ^eutfd^lanb ober in "^ßolen

gemalt mürben. 5ll§ aber autS^ biefe erneuerte §iniüeifung auf Qtftlien

unb bie Xürfei ni^t üerfing, meinte 'ißotemtin, ber ^aifer möge menig^

ftenö üerfprec^en, nie me^r mit ber ^T3forte ein ^üubnig gegen dlxip

lanb einzugeben; tat^arina merbe bann eine gleid^e S>^\\aQC leiften.

3ofep^ eriüicberte, er fei ^ie^u unter ber ^ebingung bereit, ha^ 9^u6*

lanb fid) üerpflic^te, niemals an einem 5lngriffö!riege gegen Defterreic^

X^eil zu ncl)men. ^ie 5(rt unb SBcife, in ber eine fold)e 33erabrebung

auf (skunblage oollfter (^egcnfeitigleit zu Staube z" bringen fei, n»äre

ben beiberfeitigen ^D^inifterien z» übcriaffcn ^^•'•').
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§tebei ift e^ benn au^ tpä^renb be^ gangen 3^iainmcn]ein§

3ofep^!§ mit ^at^arina geblieben; ^u einer binbenben ^Vereinbarung

tarn e§ ni^t. T)k ^aiferin ^atte forttüä^renb hk Znxhi im 5(uge

unb ttJoKte Defterreic^ mit einem ^roden in Qtalien abfpeifen; Sojep^

aber münfc^te i^re^ ^eiftanbe^ gegen fernere ^Vergrößerungen ^reugen^

t^eil^aft 3u njerben. dv üermieb e§, mit ber ^aiferin felbft auf

trgenbmeldie ^er^anblung einguge^en, bie i^n gu tt)ir!li^en 35erpf(irf)*

tungen fül^ren fonnte. 1)er firf)tli^e Sunfc^ S^at^arina'^, i^ren ®aft

3uerft 3ur «Spraye gu bringen, blieb ba^er unerfüllt. „3ltleei geigt",

fd^rieb 3ofe)3l) feiner Tlntkv, „fie möchte t)on @efcl;äften unb üon

„^rojecten reben; aber i^re (Eigenliebe ift im spiele, unb fie hjagt

„eö entroeber nic^t ober fie lüill pfiffig fein. Qn beiben gälten !ann

„unb mug iä) ru^ig be§ Slu^gang^ ^arren. ©obalb man einen ernften

„2:on gegen fie anfrf)lägt, änbert fie ba^ ©efpräc^ unb f^eint fid^

„bamit entfi^ulbigen gu motten, bag fie ba^ 3Sor^ergegangene nur fo

„lei^t^in gefagt ^abe. Q^r gegenüber mu§ man ba^er burc^auö t>k

„(Ba6)t 3ur 9?eife fommen laffen unb i^r bie (^enugt^uung nid^t

„getDäl)ren, don i^r irregeführt njorben gu fein" ^^-^6).

^od) einen gtneiten Sunfc^ ^egte ^at^arina, ^infici^tlic^ beffen

fie ebenfon)enig gu offener ©praci^e !am, unb ber, gleic^fattö in i^rem

Flamen angebeutet, auc^ mö)t in (Erfüllung ging, ^otemfin manbte

fid) mit ber ^erfic^erung an (Eobengl, tat^artna fterbe öor 8egierbe,

ben taifer gu hitkn, t^r al^ 3ei<^en feiner greunbfd)aft unb gur

Erinnerung an bie perfönlid^e :53e!anntfc^aft, bie fie mit i^m gemacht,

ben Orben hcß golbenen 33ließe^ ju »erleiden. «Sie miffe mo^l, ba^

bieg gegen bk 9^egel unb miber atteö §er!ommen fei, aber fie Derlange

biefe lu^geic^nung auc^ nur für fid^ unb lüünf^e nid)t, bag eine

gleite 3lu^nal)me je lieber gemad)t werbe.

Qofep]^ irurbe burd) biefeö ^cge^rcn in nxdjt geringe 33erlegen:^

Ijdt gebracht, ^ie 2lblel)nung beöfelben fd)ien eine empfinblic^e ^er*

le^ung ber (Sitelfeit tat^arina'iS in fid) gu begreifen. Slnbcrcrfeitö

mußte er jebod) beforgcn, baß äliaria Xljerefia fid) gu einem foldjcn

3ugcftänbniffc taum luerbc bercitfinben laffen. (Er gab ba^er cinft*
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tveilcn eine gans adgemetn (autenbe ^Inttnort; fetner 3)hitter aber f^rieb

er, bat! mcnn ^att)arina ben Orben au^brücfüc^ üon i^ni üerlange,

man i^r if)n unniöglid) üertDeigern !önne. Unb ttjarum foüte man

bieg au* t^un? Söctl i^n nod) nie eine grau befeffen, fei gett)i§

fein aueireic^cnber @runb. iföa^ liege an einem (Stücf^en ^anb,

unb nod) ba^u in bicfem einjigen galle? (Sr marte übrigen^ ah, bi^

tatt)arina felbft Ijicrüber mit it)m rebe, unb er tnerbe bieg getüi^ nit^t

^uerft t^un '«^").

5lber auc^ über biefen Sunfc^ Wvk^ ^at^arina ftiü, unb fo

fam eö benn wä^renb ber gansen ^tit be^ 5(ufcnt^a(tei8 M .^aifer^

in 9?u§lanb tro^ a((e^ gegenfeitigen Ueberbieten^ mit §öflicf)!eit unb

greunbfdjaft^ticrficfjerungen bod) in feiner ^ejiefjung ^u befinitiücn

örtlärungen gunjdjen il)r unb i^m. Waxia ^Ijerefia'^ fdjiidjtem (Sinne

fd)iencn jene :^et()euerungen freilid) über a((e^ 2}(aB Ijinau^guge^en.

„X)ie ^rtigfeiten unb bie «Sdjmcidieleien", fc^rieb fie an tauni^, „laffen

„mirflid) nid)t^ gu lüünfdjen übrig; man mu§ fel)en, \m e^ ftc^ mit

„bem 3(nberen oer^ält" ^^'^^).

Olod) 5(u^giebigercö al^ luä^renb i^reö giiif^J"!"^^^'^^"^ würbe

I)ierin üon beiben Seiten, t)on ^at^arina unb öon 3ofepI) nad) i^rer

Trennung geleiftet, unb bie erften Briefe, bk fie fic^ nad) berfelben

gegenfeitig f
(^rieben 'ö^^), überfliegen üon ©c^meic^eleien gang unge^

n)ö^nlic^er 5Irt. 5lber freili* miffen mir inenigften^ üon Sofep^, bag

er ben überfd)tt)änglid)en Sorten feiner faiferlid)en (lorrefponbentin

md)t rec^t traute. 3ln ßobengl erging ber 5(uftrag, fid) gum auf*

merffamften Seobad)ter 3U maä)tn unb tria()r^eit^getreue 9?e*enfd)aft

abzulegen, ob aii bie fo n^eit getriebenen greunbfdjaft^oerfidjerungen

^at^arina'ö nic^t blo^e galfd)^eiten, fonbern irirHic^ empfunben unb

ba{)er aud) guüerläffig feien ^^^^).

^ie (^ercdjtigfeit forbert eö eingugeftefjen, ha^ Sobengl auc^ in

feinen ge^eimften ^erid)ten an ben ^aifer fortiüäfjrenb tpieberfjolte,

^at^arina mügte fi* gegen i^re üertrautefte Umgebung gang unglaub=^

lic^ üerftcüen, mxm i^re immer mieberle^renben ^(eußerungen über ben

^öd)ft günftigen (Sinbrucf, ben hk 'ißerfon beö ^aiferö auf fie Ijeröor^
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gebrndjt, ntd^t (Glauben üerbtenen foüten. Sluii) ^otemün jdjeme öon

ber tiefften iöere^rung für Qofep^ bur(^brungen, tDä^renb freilid) bie

|3reuBt|dje gartet am rujfijc^en §ofe fein iDHttel üerjc^mä^e, bie

SBtrfungeu feinet ^efiic^e^ 311 fc^mälern, ja fte tro^l gang 311 öer*

tttd)ten. Ql^re grögte Hoffnung baue fte auf t>k balbtge 5lnfunft be^

^ringen üon ^reugen, ber binnen furgem in ©t. Petersburg eintreffen

tt)erbe, um ber bur^ ben ^efuc^ be§ ^aifer^ ^erüorgebradjten, für

OefteiTeid^ fo t)ortI)eil§aften Strömung entgegenzuarbeiten unb ber

^reugifc^en Partei am ruffifc^en §ofe neuerbing^ bie Ober^anb gu

erringen ^^^^).

5luc^ ber ^aifer lüar auf hu Strfungen ber Slnmefenl^eit be^

^rinjen öon ^reugen in 9?uglanb fe^r gefpannt. (Sr niar nid)t n^enig

erfreut, ha^ (Sobengl i^m biejelben alö ^öc^ft geringfügige, ja fogar

alß foldje 3U fdjilbern öermoc^te, iDelc^e ber (Ba6)t ^reugen^ tneit e^er

3U fc^aben, aU x^v 9hi^en 3U bringen geeignet fein hjürben ^^^2^.

!I)arin, in biefer 5lenberung ber perfönlic^en Stimmung ber ^aiferin

tat^arina beftanb aber aud), menigftenö fo lang 9)2aria X^erefia noc^

lebte, ha^ eingige, freilid) nid)t gering anguft^lagenbe (Srgebnig ber 9?eife

be^ taifer^ nad^ D^uglanb. D^ic^t bon (^obengl, fonbern öon einem

fremben ^erii^terftatter rül^rt bie ^e^auptung l^er, Qo\tpf) fjahc fid^ für

immer einen ^la^ in bem §er3en ber ^aiferin tat^arina erobert ^^^^).

^ei ber rein perfönli^en ^olitif, n)el(^e in ü^uglanb getrieben n)urbe,

n^ar bieg 9?efultat o^ne 3^^if^I öon fe^r großem Sert^e. (Sogar SD^aria

2^^erefia, meiere 5lnfang^ ber D^eife i^re^ (Sol^ne^ nad) D^uglanb fo

entgegen geirefen, mußte bieg anerfennen. ^er ^aifer fdjeine i^r,

fd^rieb fie an 3}2arie 5lntoinette, mit bem erreichten (Erfolge 3U*

frieben, aber burd^au^ nidjt barüber üerblenbet. „Qdj fann ^^iä) üer-

„fiebern", fo lauten i^re ^ßorte, „ba^ nian gar nidjtsS ücr^anbelte.

„3lber eg fc^eint, baß er t>a^ ®lüd geljabt ^at, bie falfdjcn 35or=

„urt^eile gegen un^, hu \ttjx tief eingen)ur3elt maren, trieber 3U ger^

„ftreuen" i«^^).

^iefeö (Srgebniß ber D^eife beö ^aiferö nad) 9?ußlanb für Oefter^

reid^ nu^bringenb 3U geftalten, barauf trachtete man benn aud^ öon
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Sien au§ nllmälig, lüenn gleich nur mit äugcrfter 33orfid)t ^in3u*

arbeiten, ^enn nur mit ^dt unb mit (^ebulb, fc^rieb ^auni^ an

(Sobengl '<^'^'^),
fei man im (Staube, bem eriüünjdjten ^idt \xä) nac^ unb

nac^ 3u nöljern. Daß @l)ftem eineö §ofe§ \mc beö ru|fi]c^en taffe

\\d) üon einem 5(ugenblicfe 3um anberen nid)t änbern. 2lber gan^ bürfe

man boc^ ben ^wcd md)t axiß bem 5luge üerlieren, tr)etd)er in ber-

einftiger 3"ftonbebringung eineö greunbfdjaft^- unb ©arantieoertrage^

gwijc^en beiben Staaten liege.

3Infangö burd) hu 5lntt)efen^eit beö ^rin^en üon ^reugen in

<Bt ^eteröburg üergögert, na^m biefe 33er^anblung erft bann eine

greifbare ®eftalt an, alö dyiaxxa 2^I)erefia nid)t me^r am Öeben trar.

X)al)er luürbe e^ un[tatt^aft fein, ^ier auf fie nod) eingeben 3U motten.

44*



ileuujel)ttte0 €ap\kl

Sr5§er509 Maximifian.

3u berfelben ^dt, in lüelt^er Tlaxxa ^^erefia bie Ü^eije t^reö

älteften «Sol^ne^ na^ 9^uBtanb mit fo groger (^|)anmmg »erfolgte,

lüar eine anbere ^Ingelegen^eit, hu i^ren iüngften ©ol^n a}k^-imilian

betraf, im S>Wf ii"^ f^^ «ö^nt baö ^ntereffe ber taiferin in faum

geringerem Wa^z in Slnfpriic^.

Sir lüiffen ttjie fel^r i§r eine möglit^ft glän^enbe 35erforgung all

i^rer tinber, unb in^befonbere be^ (grj^er^og^ SDla^-imilian am ^er^en

lag, bem ]\ä) nicf)t gleicf) feinen älteren brei trübem ft^on in feiner

Qugcnb bie ^luöfid^t auf einen eigenen Sänberbefi^ eröffnete. ®iefe

33erforgiing ^atk, tüie gleichfalls ft^on gefagt iüurbe, nid^t nur in einer

^iemlidj reid^en Dotation an Gütern, fonbern auc^ in bereinftiger

(Erlangung ber Sürbe unb ber (Sintünftc eineS §oc^meifter§ beS

beutjd)en OrbenS unb in bem 2lmte eineS ©eneralftattl^alterS üon

Ungarn gu beftel^en. ^eibe Stellungen follten i^m nac^ bem 2^obe

beS ^rinjen .^'arl üon l^otl)ringen 3U Xl)ei( werben. 1)ie 9^ad)folgc

in bem {)od)meiftert^ume lüar i^m fc^on burd) feine bereits im Qaljre

1769 erfolgte 3Ba^l gum (Soabjutor gefid)ert. Unb in Ungarn l)attc

er an bcn ^la^ beS ^ringen Gilbert üon ©ad^fen gu treten, tuenn

berfelbe unb feine ®emalin, bie (Srgljcr^ogin 9)?arie, an ©teile bee

^ringen ^arl t>xt (^eneralftatt^atterf(^aft ber 3Ncberlanbe übernommen

l^aben ujürben.

^(ugerbem liegte SJiaria X^erefia, unb aud) baüon ift fdjon ^r==

iDä^nung gefc^e^en, bie Hoffnung, i^r @o^n lüerbe fid^ burc^ militärifc^e
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vStiibicn ba^ii au^bilbcn, int ^viei]0iDejcn eine ^eviiovvagcnbe '^oik gu

fpicien. Sie aber if)r einn nie auf ©eringeö, fonbern jebev^eit auf

ba^ §öci)fte' gerichtet wax, mt fie an fid) felbft unb an 5Inbeve immer

nur fe^v meitgc^enbe Slnforbevungen fteüte, fo n)ieö fie aud) if)ren

So^n auf ba^ ^eifpiel eineö "ißringen (Sugen, eineö Öubinig üon ^aben,

cineo 3}^ontecuccoli ^in, \vdä)C fidj burc^ i^re X()aten unfterblic^ ge-

nuid)t Ratten. 3o ev fönne ^ieju öiel leichter gelangen ale Qenc,

inbem er ben 3Sort§eil ber ©ebuvt unb beö Unterrichtet, ben.er erhalte,

für fid) ^aht; er brauche nur ju motten ^^ß^).

Slber wie rocit wax hoä) 90ia^*imilian üon ber ^tac^a^mung ber

ru^mreid)en 35orbiIber entfernt, bk feine 3Jiutter il^m aufftedte, unb

mie fe^r fehlte e^ i^m an all ben @igenfc^aften, bk i^n öielleii^t ba^u

geführt Ratten, an baö öon i^nen erreii^te ^ui gleid)fa(l^ 3U gelangen.

Sir befi^en eine (E^arafterifti! öon i^m, üon ber §anb feinet eigenen

^ruber^, beö ©rog^ergogö Öeopolb l^errö^renb, hzi tüelt^em 3}Za^*imilian

im ^aljxt 1775 — bamal^ neun^elin 3a^re gä^lenb — hxixä) längere

3eit üeriüeilte. ^r lobt i^n al^ befc^eiben, gutmütl)ig unb ma^r^eit^^

liebenb
;
feinem natürlid)en ^erftanbe unb feiner geiftigen Begabung im

3(ügemeinen, feiner Urt^eil^fraft unb in^befonbere feinem ©ebäc^tniffe

ert^eilt er ein fel^r guteö 3^"9Ji^B- '^^ ^^^]^ Qünftige ^eurt^eilung

reil)t fid) jebo^ ber S^^abel feinet |)angeö 3um SJlügiggange, feiner tief

eingetDur^elten ^djeu öor jeber ernften ^efd)äftigung. gür fein p*

fünftige^ Sd)i(ffal, für bk Saufba^n, bic er gurüd^ulegen ^abe, 3eige

er bie ooüftänbigfte ©leidjgültigfeit; öon einem ^eftreben, fid^ auö-

^u^eidjnen, bereinft f)eröorragenbeö 3U leiften, fic^ einen glän^enben

"i)?amen unb auf irgenb einem Gebiete be^ öffentlidjen Sirfen^ ^u^m

in ertt)erben, fönne man nic^t hk geringfte «Spur an i^m ent^

becfen lo«').

©c^on biefe ©c^ilberung, üon einem gettjig tro^ltüollenben ^e-

urt{)eiler entworfen, mußte bie (Erwartung, 2)Za^*imilian fei gu einer

bebeutungeüollen militärifd^en 9? olle berufen, gar fe^r ^erabftimmen.

Unb aud) wä^renb be^ ?lelb3uge0 beö ^a^reö 1778, bem er beiwohnte,

trug fid) nid)t0 3U, woburd) biejelbe» irgenbwie hdcht Sorben wäre.
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^id)t alö ob feine Haltung Einlaß ^um Xabel bargeboten ^ätte; fie

tt)urbe ütelme^r t)on Qojep^, ber gcrabe feine näc^ften ^emanbten

am fd)ärfften beuvt^eilte, auöbrüdüc^ getobt i"6s). 5lber bi^ ^u fo

gIan3t)oüer ^et^eiligung an ben bamaligen Wegerifc^en (Sreigniffen,

bag tf)m eine groge 3"^iif^ft ^^^^ ^^^^ GCitieiffagt tüevben fonnte, ^at

er e^ bod) feine^roegö gebradjt. ®enn aujer einem (Sturze mit bem

•ißferbe, bei bem er übrigen^ nitfjt @(i)aben na^m, tüufete aurf) 3ofepf)

fett jener erften Belobung nidjtß meljr über i^n ju beri(J)ten. (Snbe

5Inguft aber lünrbe er öon einer ^ranf^eit befaüen, bie einen fo lang-

tüierigen (S^arafter annahm, ha^ er ntdjt mc^r im gelbe erfdjien,

fonbern fc^lieglic^ nac^ 3ßien gebrad)t iüerben muj3te.

^a^ Urt^eil, mld)t^ Wavia ^^^^erefia naä) ber ^üdk^v be^

(Sr^^er^og^ SJJa^imilian über i^n fätlte, \vax tro^ ber 35orliebe, meirfje

bie ^aiferin jeber^eit für i^n ^egte, bod) nic^t^ weniger a(^ fc^meid)e(^

^aft ju nennen. „Qc^ fann ^ir ni^t üer^e^len", fc^rieb [ie an 3ofep^,

„bag fein 5lu^fe^en mid) ireniger ate feine Stimmung in (Srftaunen

„üerfe^t ^at 3t^ finbe i^n traurig, niebergefdjlagen, fdjineigfam

;

„beginnt er aber ^u reben, bann ift eö alö ob er träumte ober ein^

fjc^liefe; nid)t i^ allein finbe i§n fo. 3ft e§ eine 2lrt ^eforgnig, ift

„e^ ba^ :^ebauern, ^ier fein ju muffen; iä} !ann e^ ni^t entfd)eit)en,

„benn er iDirb ganj bat)on be^errfd)t. 3)kn überlädt i^n öor ber

„§anb fi^ felbft, um ju fe^en, tüo ha^ ^inaug mid, aber er gefällt

„mir nic^t; an gar nid)t^ nimmt er 5lnt^eit. Sarft ^u mit i^m

„aufrieben ober ^aft ®u i^n ebenfo gefunbcn? (Sr fd)eint mir, tna^S

„man einft üon unfercn (Eaüallerie^Offi^ieren gefagt I}at, ein re^ter

„^egenfnopf" ^^^^).

^ie 5lntn)ort, tretc^e ber taifer auf bie 5lnfrage feiner 9}hitter

ert^eilte, fiel günftiger au^ al^ fie erwartet l)aben modjte. „3c^ fann

„nidjt begreifen", fo lautete fie, „tüeJ3l)atb mein trüber 93k^imilian

„traurig fein follte; nur @d)n)äd)e unb bie 3ßirhmg feiner ^ranf^eit

„fönnen bie Urfad)e baüon fein, ^ei ber 5lrmee fd)ien er mir fel)r

„guter Öaune; überalt ttjar er ^u finben, nidjt« langiDeitte iljn, unb

„mm er nict)tö ju t^un t)atte, •befdjäftigte er fic^ gu 5)aufe. ^lad)
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„meiner 9}?einunii unrb er genug ein au^ge^cirfinetev 9}^ann merben,

„tüenn er Gelegenheit erhält, noc^ nief)r gu je^en unb gu lernen" "^^0).

^er langwierige 33erlaiif ber ^ranf^eit, oon \vdd)tx ber (Sr^*

^erjog erft in bcn Iet3ten 9}lonaten be^ Qa^re^ 1779 üoüftänbig

geseilt würbe '<'''), bot hk §au|3tt)eran(affnng bar, ha^. Tlaxia 2:^erefia

ben (5^ebanfen, if)n für ha& ^riegöirefen au^^ubilben, tro^ t>t§ günftigen

3eugnii*feö, midjcß ^ofep^ feinem ^er^alten im gelbe ert^eilt ^atte,

wieber fallen lieg. 3a fie entwarf je^t für feine gufünftige ^e-

ftimmung einen ganj anberen, i^ren e^ebem geäußerten 5lnfic^ten

gerabegu entgegengefc^ten ??lan. Unb fie felbft fagt, baß fein tabel*

lofeö ^ene^men, weldjeö weit über fein 5llter ^inauö fei, il)r frü^ereö

33orurt^eil gegen feinen (Eintritt in ben geiftlii^en ©tanb nicf)t wenig

erfc^üttert ^abe ^^^'''^).

Saö biefeö frühere ißorurt^eil angebt, fo wiffen wir, ha^ fcl)on

im 3a^re 1769, auö Einlaß ber 3ßal)l be^ banml^ brei^e^njälirigen

@r3^er3ogö 3J?a^*imilian ^um Soabjutor be^ §oc^^ unb ®eutfcl)meifterö,

bie anfrage au^ töln an bk taiferin fam, ob fie nidjt au^ bort

i^ren @o^n 3um (Eoabiutor gewählt gu fe^en wünfc^e, ha^ OJ^arta

X^erefta fic^ jebod) ablel^nenb hierüber au^fprac^. 9^ie werbe fie barein

willigen, ^atte fie bamal^ erflärt, baß einer i^rer ©ö^ne ju einem

geiftlidjen gürften gemacht werbe i^'^), unb babei war fie benn aud^

ä^nlic^en Einträgen gegenüber fortwä^renb geblieben. ®^on einen

9J?onat fpäter antwortete fie bem dürften tauni^ in ber gleichen @ac^e:

„fo lang id) kbt, gewig e^ niemal)lg Sulaffen würbe" i"^). Unb alg

hix] nad)^er hk D^ebe baüon war, man hcnh in ©pe^er ben (Srg^er^og

3um (Soabjutor gu mad)en, fc^rieb 9J?aria 2^l)erefia in i^rem Dramen

unb in bem M tatferS auf ben ^erid)t M gürften ^auni^'^vä^.

„wir feinb mit baüon, meinen fo^ne geiftli^ 3U mad)en. will er ein

„mönid) werben nad) langer prüffung, würbe e^ i^me nidjt öer^inbern,

„aber fein c^urfürft nod) bifdpff. in biöen punct feinb wir h^tht gan^

„d'accord, alfo ein purcö blenbwercf tft ba^ oon fpeier".

2(n ber in biefen Sßorten auggefprod)enen SOIeinung ^ielt benn

aud) Sdiaria 2;^erefia eine $Reil)e üon Qa^ren l)inburd) unerfd)ütterlid)
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feft. ^m 30^är5 1771 frugen einige (lapitulare bee abeligen ©tifte^

<Bt Gereon in töln fid) an, ob hzi einer etlüaigen (Sriebigung i^ver

5lbtei, lüel^e ber ^nrfürft Wla^ gviebrii^ au^ bem f)aufe ^önigeegg

befag, bie Sa^t be^ ^rj^ergog^ 332aj:tmilian nii^t ertüünfrf)t tüäre '^"ß).

„!eine^tt)eg^", antwortete hierauf bie ^aiferin mit eigener §anb, „\va§

„bem geiftlii^en ftanb ange^^en fan, niema^I^ t)or mein fo^ne an*

„nehmen n)urbe." 311^ grei^err 5lbolp^ Don ^alberg im Dezember

1773 an bie taiferin fd^rieb unb i^r antrug, ein ^amberger (5ano*

nicat an ben (Sr^^erjog SQIa?:imi(ian gelangen ju laffen, um i^m ben

$ßeg 3ur b ortigen ^ifi^oföftiürbe ju bahnen ^^^"), entgegnete fie: „gott

„bett)a^re micf) ju einen geiftlic^en fürften einen foi)ne ober encfel bar^u

„gu macfien jemal^lö". Unb al^ i^r tauni^ anbert^alb Qal^re fpäter

berid^tete ^'^"s), tro^ ber jt^on einmal erfahrenen 5lble]^nung ^abe ber

!ur!ölnijd)e 3J^inifter grei^err Don ^elberbufd) neuerbing^ W Sa^l

be§ (Srg^ergogg ^um bortigen (Soabjutor in 'Anregung gebrad^t, er^

tüiebertc 3)?aria 2::§erefia aucl) je^t : „ic^ finbe mein jo^n ni^t tüürbig,

„einen folt^en ^o^en ambt üor^uftcl^en \vk eö ]xd) gebührt, aljo mä)t

„einma^l üon ein endel gu gebenden, fo lang id) lebe".

5lngefid)t^ biefer fo oft unb in fo entfc^iebenem ^one njieber*

polten (SrHärungen ber taiferin ift e^ lüirflid) überrafc^enb, fie fd^lieg*

lid) boc^ i^re 2}^einung änbern ju fe^en. 35>ir tüiffen nid)t, ob ber

politifd)en 9?ü(ffic^t, burd) Uebertragung ber furfürftlid^en Sürbc an

ein äJJitglieb i^re^ §aufe^ ben (Sinflu^ beöfelben in T)eutfdjlanb 3u

ftärfen unb bem Umfic^greifen be^ ^önigö üon ^reugen nat^brüdlic^

entgegen ju arbeiten, ober ob bem Sunfc^e, einem ber (Sr3^er5ogc

eine angemeffene 33erforgung 3u oerfc^affen, ber §auptant^eil an biefer

©inne^änberung ^ufommt. ®en Slnfto^ ^ie3u fd)eint ba^ le^tere Se-

ftreben gegeben 3u ^aben; mir glauben menigftenö nid)t irre 3U geljen,

njenn mir annehmen, ba§ ein (Sd^reiben, tueldje^ 3}hria X^crefia 3U

Einfang beö (September 1779 öon i^rem (So^ne ßeopolb erl^ielt, 3uerft

fold)e Gebauten in i^r mac^rief. 3a eö mirb fi^ behaupten laffen,

bie am 31. Sluguft 1779 erfolgte Geburt bcö (Sr3^cr3ogö 2lnton,

be« ad)tcn (Sof)ncö, ber i^m baumle geboren, unb beö fed)ftcn,

ber gu jener 3^^* noc^ am ßebcn mar, fei e^ gemcfen, meiere bem
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@roB()cv50iic nid)t cjcvmgc Befürchtungen liegen bevcinfttgev ^cvjovgung

einer jo übernuo sa^lreidjen '^indjfomnieni^aft erregte. 3n biefem

etnne ]d)xkh er, unb jnjar o^ne ^Sortütffen beö ^atjer^, mie e^ frf)etnt,

an feine 3}iutter, nnb er frag fie, ob nidjt einer feiner @ö^ne gum

geiftlidjcn (Stanbc beftinnnt tuerben tonnte. (Sr bad)te l^tebei nn feinen

brittgebornen So^n 9,ax[ '^"'), unb cö iimrc o^nc 3^^^ifcl eine ganj

eigentt)üniltc^e Fügung beiS ®c^i(ffal^ geiüefen, menn biefcr na^mal^

fo berühmte gelb^err nid)t bem militärifc^en, fonbern bem geiftlid)en

v^tanbc fid) gennbmet I)ätte. I)er 33i)nnfd) aber, für einen i^rer (Snfel

eine feiner (Geburt angemeffene SebeneftcKung nuöfinbig gu machen,

tie§ bie früher mit fo groger Js^eb^aftigfeit gehegten Bebenfen ber

^aifcrin oerftummen. ^n^g^^ciin t^eilte fie ben Brief i^reö @o^neö

bem ®taat^!an3ler mit; fie nui§ i^m jeboc^ aud) gleichzeitig i^re 3^=

ftimmung 3U bem barin enthaltenen ^rojectc be^ ©rogljer^ogö au^ge^

fprod)en ^aben.

tauni^ ^ötte bie .^aiferin genji^ gern fc^on längft auf biefem

Sege gefe^en; barum mocl)te er nic^t mübe gettiorben fein, t)k auf

eine etinaige Sal)l beö (Sr3l)er3ogö 3)?a^imi[ian be3üglid)en Slnfragen

immer lüieber an fie 3U bringen. (S^ ift aud^ leicht ju erflären, m^-

^alb er fold^eö t^at; bie religiöfen Bebenfen ber ^aiferin t^eilte er

nic^t, politifcfie 9^ücffi(^ten ber bebeutfamften 2lrt aber mußten i^m

eine berartige Stärfung beö öfterreid)ifc^en (Sinfluffe^ in ®eutfd)lanb

^öc^ft tDünfd)cn^niert^ erfi^einen laffen. ^arum begrüßte er mit tüa^vtv

greube ba^ neue '53roiect, menn er aud) hd ber übergroßen Q^ugenb

bee etwaigen (Sanbibaten 3U einer gciftlid^en 3Öürbc njenigftenö oorläufig

noc^ 3u ftrengfter @e^eim^a(tung riet^. 9}?an erinnere fic^ ja ber fo

gel)äffigen ©egenbeftrebungen, 3U benen beretnft Ut t)ermeintlid)e 'ab-

fid)t, bem (5r3^er3oge 9)?a^imilian eine folc^e (Stellung 3U öerfdjaffen,

Einlaß geboten f}aht. Darum bürfe nmn fid) nid)t all3U frül) um

33erlei^ung eineö ^anonicate^ an einen ber nod) im ^inbe^alter fte^en^

ben @r3^er3oge benjerben. ^JJ?an muffe fic^ öorläufig barauf be=

fd)rän!en, bei (Srlebigung beutfdjer Bifd)oföfi|je, eö möge fid) um !ur=

fürftlic^e SÖürben l)anbeln ober nid)t, fo tt»ie e^ M ben legten Säulen

3u Salzburg, iD^ainj unb Sürzburg gcfdje^en, ben öftcrreidjifdjen
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(Stnf(u§ 3U entfdjeibenber ©eltiing 511 bringen unb bie Sa^lftimmen

auf einen Mann ju leiten, tjon bem fi(^ ern^arten laffe, bap er bereinft

gur 33ern)irnid)ung ber gewiegten ^bfic^ten hk §anb bieten merbe.

Qn^befonbere möge man biefer 9f^ic^tjd)nur hd ber iral^rjc^einlid) ba(b

beüorfte^enben ^acang in töln iinb 3)?ünfter folgen '<^s").

5lber gerabe biefe politifdjen ^ü(fftd)ten maren es, meiere \)k

^aijerin mit ^eforgnig erfüßten. (Sin SJHtglieb i^reö |)auje^ merbe

fic^, fo meinte fie, al§ l^urfürft öon töln unb ^tf(^of üon 9J?ünfter

— benn bie Si^rennung biefer beiben ^i^t^ümer tDäre if)r t)on oorne*

herein äugerft miglii^ erf^ienen — fomo^l bem D^eic^^ober^aupte a\ß

^reugen, §annot)er, §otfanb unb granfreid) gegenüber in einer fe^r

fritijt^en Sage befinben; \}ahc man ja boä) felbft öon biefem le^teren

^taak nur Siberjprud) gu befahren i^^').

Sar ^Infang^ nur üon einem ber (Sö^ne be^ ©rog^ergogö

Seopolb, unb nid)t auc^ öon einer etwaigen (Sanbibatur beö (Srg^ergogö

äJ^a^imiliatt bie 9?ebe geirefen, fo trat nunmehr hk letztere, unb gtrar

auö ber Urjac^e in hm ^orbergrunb, tneil man glaubte, tk Sal)l

eine^ ^oabjutorö für ben ^odjbetagten unb fränflic^en ^urfürften tjon

töln laffe fid) niä)t länger mel)r oerft^ieben. gür einen (Srgl^ergog,

ber noc^ ein tinb fei, irerbe man jebod) gerabe unter folc^cn Um*

ftänben bie 2Ba()lftimmen unmöglid) getrinnen tonnen.

9)2aria X^erefia felbft f(^eint e^ getüefen ju fein, meiere, i^ren

früheren ^ebenfen gegen bie (Erlangung einer geiftlidjen gürftcnmürbe

burc^ \\)xm @o^n a}ia^*imilian entfagenb, beffen Sa^l gum (Soabjutor

be^ (grgbif^of^ öon ^öln nun eifrigft luünf^te. 5lber hü i^m felbft

ftie^ fie auf ein ernftlid)e^ §inberni§. Sie 3ofep^ üerfic^ert, erflärte

fein trüber in ben un^njeibeutigften ^lu^brüden, tia^ er gar feinen

^eruf 3um geiftlidien ©tanbe in fid) ücrfpüre, unb hjeber hk 35or*

fteÜungen feiner DJiutter, noc^ biejenigen beö geheimen D^eic^ö^of^

referenbarö grang ®eorg üon öel)fam '"82)^ eine« 2)?anne«, ber fid^

beg gang befonberen 33ertrauen« ber ^aiferin erfreute '<^'*^), brad)ten

l)ierin eine ^3(enberung l)ert)or. t>k ^aiferiu geriet^ nun auf ben
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^ebanfen, bcn (Sv3l)ev5og 9)?Qj:innIian 3Uiar 311m (Soabjutor oon ^öln

tüii^lcn 511 laffen, aber gleidjscittg für t^n bte päpftlidjc ^t^penjation

311 begehren, auf bag er nidjt in ben "ißnefterftanb eintreten muffe.

(Sr foßc überhaupt in jener (Stefiiing nur fo lange ^dt üerbleiben,

hi^ einer ber ^ü()ne M ®ro5()er3og§ öeopolb Ijerangeina^fen fei,

bem er fie bann abtreten tonne. Wxt biefem ^rojecte n)ar aud)

3}k^iniilian gufrieben, benn nur baran t)ielt er feft, ha^ er nid)t

'priefter njerben unb ba^ ^teib biefeö «Staubet nic|t tragen bürfe '"s*).

^ag tjierin ber '13Ian ber ^aiferin irirfHc^ beftanb, wirb nict)t

nur burc^ baö S^iiQi^iB ^^^^^ ®o^ne^ Qofepl), fonbern auc^ burct)

i^re eigenen Sorte ganj auger grage gefteöt. „ic^ ^abe mit ^.*)

„gefprod^en'', fc^rieb fie in ben erften ^agen M ^JJoöember 1779

an ben 9f^eidj0üicetan3ler gürften ^odorebo, „er ^at mir erlaubt,

„fürften ju melben, ein aufffa^ gu machen, toie bie fac^ 3U tractirn,

„unb rvaß fie foften funte. mein fo^ne ift anä) alfo üerftanben, mit

„dispense, anberft nic^t, nne bem teutfdjen orben an3une^men, umb

„3U feiner ^dt, toan er fein beruff befomete, e^ einen fol)ne öon

„leopolb überlaffen 3U fönnen, unb ic^ glaube baö. cöln unb münfter

„müften nic^t separirt werben" ^^s^).

^ie 3ufti»^^"ii"9 Qofep^^, öon roclc^er Wavia ^l^^erefia ^ier

fpric^t, barf übrigen^ nid)t anber^ gebeutet tDerben, al^ bag er fid)

nid^t gegen ben beabfidjtigten 33erfuc^ erflärte, ben t»on feiner 3}hitter

entn)orfenen ^lan 3ur 5lu^fü^rung 3U bringen. ®enn einerfeit^ mollte

er eben fo irenig al^ 9J?aria ^^erefia feinen :^rubcr 9}?a^imilian

tt)iber beffen 3ÖilIen gum ^riefterftanbe gtüingen, unb anbererfeit^ ^ielt

er o^ne beffen Eintritt in benfelben ein (Gelingen für untra^rfd^einlic^,

menn nid)t für unmöglich. Unb tüenn aud) bie Sa^l be^ ^rg^ergogig

3)kjimilian gum (Soabjutor burdjgefe^t irerben follte, fo n)erbe x^m

hod) ^ieburd) nod) feineetüegö ba& ^tdjt ju 3:^eil, biefe Sürbe

einem Ruberen 3U übertragen; nur burc^ eine neue 2Bal)l fönnte

einer feiner D^effen fein iRad)fotger n)erben. (Sifrigft bemühe er fic^,

*) taifcr.
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W^ emleurf)tenb 511 madjen, aber er fönne feinen Glauben bamit

finben ^^^^).

gaft 3u bevfelben ^cit, in ire^er 3>o]ep^ in i'o^em ®inne

gegen ben ©ro^^er^og öon Xo^cana fid) au^fpracf), erftattete bev

9?eicf)0t)icefan3ler gürft (ioüovebo bev ^aijevin bic i^m abüerlangten

^orfd)löge über bie 5lrt nnb Seife, in ber bieje <^aö)t n)eiter3ufü^ren

n)äre. (Sr rietl^, ftd| 3ur (Srrei^ung ber gehegten 5lbfi(^t ber 33er*

nüttlung be^ Sanbcomt^urei üon ^elberbufc^ 311 bebienen, \vz{ä)zx bk

(Stelle einee erften ä)?inifter^ hd bem turfürften t)on töln befleibete,

5l((eö über benfelben üermod^te unb ieber3eit ben nja^rl^aft je^nfüc^*

tigen Sunfd) an ben Xag gelegt l^atte, ben (5r3^er3og 3)h^nmilian

im ^efi^e ber fölnifdien ^urn)ürbe 3U fe^en. ^lugerbem Yoax er ein

Siberfadjer M (5onferen3minifterö in 9Jlünfter, gran3 griebric^

grei^errn t)on gürftenberg, ber feinerfeit^ n)ieber 3U ben erflärten

5lnt)ängern be^ tönig^ öon ^reu§en 3ö^Ite. diu vortrefflicher 3lbmini*

ftrator be^ 9)2ünfterlanbeg, ^atte gürftenberg boc^ megen feinet ^errifc^en

5luftreten0 unb feiner Hinneigung 3U 'ij3reu5en eifrige Gegner in bem

(5a|3itel. ^ie ^om^erren öon (Spiegel, t)on ^rabed unb öon ^oc^ol^

gehörten 3U il^nen unb fie bilbeten in SJ^ünfter ben tern ber öfter*

reidjifc^en Partei 'o^t).

%nd} tauni^ ftimmte ber 5lnfd)auung beö 9?eic^^öicefan5ler^ 3u.

(5r meinte, ^elberbufc^ foöe 3ur 33or(egung eineö förmlid)en ^lanc§

aufgeforbert werben, nac^ trelc^em ba^ fernere 33orge^cn 3ur (Sr*

reic^ung be^ geiüünfc^ten ^kk§ ein3uric^ten tüäre. ^ic Scrijanblungen

mit ^elberbufd) luären burc^ ben öfterreic^ifdien ©efanbten hei ben

geiftUc^en turfürften, M bem 5^ieberr^cinifdjen unb bem 5Beftp^älifd)en

treife, grnn3 ©eorg trafen üon 9)letternid) 3U führen. 3((§ cigent*

li(^e 33ertrnuen^perfon aber märe ber bei bem trafen 3}2ctternid^

angefteüte Öegation^fecretär tornrumpf 3U öerlüenben. (Snblid) muffe

ber in Sößien anmefcnbe (Sarbinal ®raf §r3an, Deften-eic^^ 35ertreter

am l^eiligen (Stul)(e, mit ben erforberlicftcu ^nftructioncn üerfel^en

tüerben, um nad) feiner $Rü(!fet)r nad) 9iom bic crforberlidjcn ^reüc'^

unb ^iepcufcn 3U cririrfcn. Denn 3)ia^*imiüan, bamale brei unb
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3man3ig 3>n^re alt, befag rt)eber ba^ 3111' :53tfcf)ofötüa^l not^mcnbige

3lltev, noc^ gel)örtc er, tpic e^ ber gal( i^ixtk fein joKen, ben Dom^

capitetn 311 tö(n unb DJhinfter alö i^r 9)HtgUeb an. (5nbU^ mu§te

bie Genehmigung beö ^eiligen (Stu^leö erlangt werben, ba§ ber (irj^

^er3og — unb 3U)ar o^ne hk priefterlid^en ^ßei^en 3U ermatten —
bie ^ijc^oföfi^e in ^öln unb 9)2ünfter gleiclj3eitig einnehme, ja ba^

er i'ogar megen be^ §0^^ unb ©eutfdjmeiftertfjumo, 3U bem er mal^r^

id)einlid) binnen furgem gelangen ttjerbe, ftatt ber geiftli^en mititärijdie

^leibung trage.

anlegt gelte e^ nod), fu^r ^auni| fort, bie etiüaige (Smpfinb^

lic^feit beö (^roper3og^ üon ^oöcana 3U bef^tüidjtigen, lüeldjer burd)

feine ^itk, einem feiner «Sö^ne möge ein geiftlii^e^ gürftent^um in

•Deutfc^Ianb 3ugett}enbet n)erben, ben erften ^Inftog 3U ber gan3en eadjc

gegeben l)abc. 2tiä)t fönnte e^ fein, ba^ er fid) öcrle^t finbc, wenn er

geiüa^r tuerbe, baß man ftatt ber Erfüllung beö i^m fc^on ert^eilten

33erfpre^enö je^t 3U fünften be^ (5r3^er3ogö 9}2nj;imilian arbeite.

3lber er tt)erbe n)ol)l einfe^en, ba§ hk Sal)l eine^ no^ unmünbigen

^rin3en 3um (Soabjutor eine gan3 au^ergeirö^nlidje ^a6)t tüäre,

beren ^ur^fe^ung menn nid)t unüberfteiglit^e
, fo boc^ nur fe^r

fd)n)er 3U befiegenbe §inberniffe fid) entgcgenftellen ujürben. Gerabe

bie (SrttJerbung ber lturn)ürbe burd} ^^a^-imilian mügte auc^ eineut

ber jüngeren tir3l)er3oge hk ^a^n ebnen, bereinft 3ur (Soabjutorie üon

Mn unb äl^ünfter, ober 3U einem anberen cinträglidjen ^iot^uuie 3U

gelangen ^^^^).

Unb in ber Xljat, man muB c^ 3ugeben, unmöglid) fonnte man

fid; bereittinlliger in ben Sunf^ beö ^aifer^ofe^ finben, at^ bieg öon

Seite be^ ®ro6^er3og^ öon Xo^cana gefdja^. 3n rüdfidjt^oollftem

Xonc fd)rieb er an feine Wlntttv unb an 3ofepl). (Sr öerfidjerte fie,

ba^ er bie (Erlangung einer ^'urtDürbe burd) feinen trüber 93la^-imilian

ieber3eit aU ettt)a^ bemfelben fel)r 9^ü^tid)e^ angefel)en Ijabe. '^{näj

er erfenne, ba§ feine eigenen @ö^ne ()ie3u nod) bei meitem 3U jung

feien; mit feinen beften 3Bünfd;en begleite er bal)er bie Sd^ritte, bie

man 3U DJca^-imilianö (fünften untcrncl)mc '"^'^).
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„^Q^ferÖ Wlatjc^tät imb td) jeinb üerftanbcn mit bt^en auffing.

„beebe can^Ier mögten fid^ barüber üerftel^en.'' dUit btejen Sß orten

()atte d)}ax\a Zfjtxt^ia ben parallel laufenben Einträgen ber gürftcn

taunt| unb (Sollorebo t^re B^pi^^^i^J^Ö ertl^etlt; gemeinfdjaftli^

gingen fic ba^er an bie Sluöfü^rung berfelben. ^auni^ legte bie

(Sntmürfe ber an 3)Zetterni(^ unb an ^elberbiifd^ ju erlaffenben

®epe](^en öor ; ber ^nfjalt ber l^ierauf öon i^nen einge^enben ^eridjte

aber beftanb barin, ba§ ber ^urfürft öon ^öln menigftene t)or ber

§anb ber Sal)l eineö (Soabjutor^ nidjt^ n)eniger al^ geneigt fei.

^elberbiijd) trar ^wax ber 9)leinung, bie ^aiferin fotlte, um ben ^ur*

fürften ^u anberen 5lnfid)ten 3U be!el)ren, eigen^änbig an i^n fc^reiben.

5D2aria X^erefia aber lehnte bieg ah, obgteid) i^r ^auni^ riet^, bem

eintrage be^ grei^errn üon ^elberbufd) ^u ttiillfal^ren
; fie molle, erflärte

fie münblii^ bem (Staatöfan^ler , bem ^urfürften burd)au^ leinen

3tüang ant^un; ja fie lüerbe, wenn er in feiner Abneigung öerl^arre,

lieber i^rem ^rojecte gan^ entfagen. Qnjmifc^en aber möge man

bie 33er5anblung noc^ nid)t üollftänbig abbrechen, fonbern fie offen

galten, um na^ ^cit unb Umftänben öon einer etiraigen günftigeren

(Stimmung be^ turfürften 9lu^en ^ie^en gu lönnen i"^^).

9fn einem öertraulici^en Briefe, ben dJlax'ia X^erefia in jenen

3:^agen an 9}^erci) f(^rieb, fpra^ fie in gleidjem (Sinne \id) au^. ^laö)--

bem bie au^ töln eingelangten (Srllärungen nii^t fo ujillfä^rig lauteten,

al^ fie erwartet, ^abe fie in Uebereinftimmung mit bem taifer be^

f^loffen, fein förmlid)e^ ^egel)ren an ben turfürften 3U ritzten, ©enn

fie tüolle nid)t ben (Schein auf fic^ laben, bag fie um feine (Siniüilligung

bettle, mä^renb fie @runb gu ber ^orauöfe^ung befeffen f^ahe, er tuerbe

gefcl)mei(^elt fein, iljren (So^n gum (Soabjutor ju erhalten. Wlan benfc

jebod) aud^ nidjt an ein fd)roffe§ 5lbbre^en ber 33er^anblung ; man

trerbe üielme^r eine anftänbige 2lntU)ort geben unb günftigere Um--

ftänbe abwarten. „511^ 2}^utter", fagt Waxia 3:^erefia tuörtlid), „n^are

„ic^ natürlich fe^r aufrieben, meinem (So^ne ein fo paffenbeö (Stabliffe-

„ment gu üerfc^affen. 9^icmalö mürbe id) eö jebodj auf bie (^3efal)r

„^in tl)un, ben (Staat, beffen Sntereffc id) al^ fein Oberljaupt unb

„baö meiner gamilie jebem anberen öor^ie^e, in ^ranb ju fe^cn.
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„'t)ie§ tuttvc aber nur nnsufe^r 311 befürdjten, tüenn man in einem

„^lugenblicfc , in weldjem faft bic gan3e Seit lutber imi§ einge*

„nommen ober migtrauijd) gegen unjere üermeinttit^en 33ergrögerung^'

„ober (SroberungiSplane ift, biefe Stngelegenljeit um jeben ^reiö burd)*

„fe^en moHte" '^ö')-

3in bem üon ber ^aiferin ^ier angebeuteten «Sinne tüurbe benn

auc^ an ä)letternid) unb ^elberbufc^ gejdjrieben, unb man tüirb U)o^l

fagen bürfcn, ba^ gerabe bic in foldjer Seije an ben 'Xüq gelegte

DJM^igung einen günftigen (Sinbrucf auf ben ^'urfürften ^erüorbradjte.

§atte gürftenberg fic^ bemüht, i^n ber ^ejorgnig gugänglid^ 3u machen,

man ttjerbe öon Sien auö „be^potifc^" üorge^en unb fi(^ um feine

©iminüigung nidjt ml fümmcrn ^^^^), fo uuirbe er burd) bie antworten

an 9)?etterni^ unb ^elberbufc^ eineö ^efferen belehrt unb öon ber

Unmal^r^eit jener ©inpüfterungen überzeugt. §iebur^ fal^ jcbod^ aud^

:53elberbufdj feine 5lufgabe nid)t unmerflid^ erleidjtert. ^a§ er ju eifriger

33erfolgung berfelben burd) ^eftedjung öermodjt tuorben fei ^^^^), ift

eine Eingabe, für m[ä)c tüenigften^ in ben öfterreidjifi^en ^cten eine

®en)ä^r fii^ burc^auö nid;t auffinben lägt; fie n)irb ba^er U^ ^ur

Beibringung üon Bemeifen al^ eine grunblofe ^erbädjtigung be3ei^net

merben bürfen.

Sä^renb Belberbufd^ in töln im @inne ber (Sanbibatur bee

@r3^er3ogö 3)?a^imilian tljätig ttiar, nahmen im !Domcapitel gu ä)2ünfter

beffen öfterreid)ifd) gefinnte 3}titglieber bie !^inge felbft in bie §anb.

3^re Sage irnr um fo fc^iDieriger, al^ ber Slurfürft hk Leitung fämmt^

lid)er 2(ngelegcnl}eiten in 9J2ünfter bem 93tinifter gürftenberg überlieg,

ber mit ber 3Uüerfid)tlid^en §offnung fid) trug, bereinft felbft — 3um

minbeften in 9J?ünfter — beffen ^^^ad^folger 3U n)erben. 3Iber baburc^

mürbe bie öftcrreidjifdje ""^^artei im bortigcn ^omcapitel nod) feine^^

megö entmut^igt. ©erabe bie ftete ©efä^rbung, t>k fie üon ben

benad)barten proteftantifdjen «Staaten, ^reugen, ^annoüer unb |)ollanb

beforgen mugte, fo trie gürftenberg^ ööÜige 5lb^ängigfett üon i^nen

beftärfte fie in i^rem Siberftanbe gegen benfelben. ©iner auö biefer

Partei, ber ^omljerr 9J?ori3 öon Brabccf erfd)ien au^ eigenem antriebe
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imb auf Sunfc^ feiner SiJ^etnung^gen offen in ber jmeiten §älfte be^

SDtävg 1780 mit bem 3lnevbieten, ben ^r^^ev3og ^u mähten, imb

mit ber ^itte um Unterftü^ung be^ ^aifer^ofeö bd 35ernnr!(id)ung

biefer 5lbfi^t in Sien ^^^^). dx fanb ^ier ^tt)ar ^uöorfommenbe 3luf^

nal^me, aber man ernjieberte i^m bo^, man fönne fid) üor ber §anb

ju gar feiner beftimmt (autenben (Srflärung Ijerbeilaffen. (5r möge

\x6) einfttneiten barauf bejc^ränfen, ber für bie (Sac^e M ^rj^er^og^

günftigen ©efinnung im ©omcapitel ^u 9}Mnfter immer weitere Ver-

breitung gu öerf(i^affen ^0^^).

3ngn)if(^en fam ^elberbuft^ auf feinen fc^on einmal gefteüten,

bamal^ aber 5uru(fgett)iefenen Eintrag, t>k taiferin möge an ben ^ur^

fürften eigen^änbig {(^reiben, neuerbing^ jurücf. (är glaubte in feiner

^emü^ung, ben ^urfürften für bie Sal^l eine^ Soabjutor^ über^

l^aupt unb für bie ^erfon be^ (Srg^ergog^ in^befonbere günftiger ^u

ftimmen ^^^^), nidjt unlüefentlic^e gortfci^ritte gemacl)t gu ^aben unb

meinte nun, ber ^rief ber taijerin tüerbe o^ne 3^^if^t ^c» ^i^^*

fel)lag geben.

>Die Srage, ob man auf fein ^ege^ren eingeben unb fomit

\>k bi^^er »erfolgte ^a^n üerlaffen folle, n)urbe in 3Bien ber reif-

lic^ften (^rirägung unterzogen. 3n Uebereinftimmung mit bem D^eic^^-

üicelan^ler erneuerte je^t ^auni^ feinen ber ^aiferin fc^on früher er*

t^eilten, aber bamal^ öon i^r nid)t befolgten ^at^, felbft an ben

^urfürften gu frfjreiben. 5lu§ ben SBorten beö greiljerrn üon Selber*

bufc^ laö er ni(f)t nur beffen 5lnfic^t, fonbern auc^ ben 3ßunfd) M
^urfürften ^erau^, einen ^rief ber taiferin gu erhalten. Serbe bem*

felben nid)t tüillfa^rt, bann fei faft mit ®en)iBl)eit oor^ergufe^en, \)a^

^roject lüerbe entmeber fc^eitern, ober beffen X)urc^fü^rung boc^ gar

fe^r in bie Öänge gebogen tt)erben, tüä^renb e^ Ijauptfäd^lic^ barauf

anfomme, balb gu tüiffen, ujoran man eigentlidj fei. ^enn n>enn man

fel)e, ba6 man mit ber (Sanbibatur beö (Srgljergogö nid)t burd)bringc,

muffe man ttjenigften^ trachten, bie Sal^l auf eine anbere, bem ^aifer*

^ofe genehme ^erfönlid)feit gu lenfen. (Sei aber gegrünbete Hoffnung

für ben Srg^ergog üor^anben, bann muffe man nad)brütflic^ barauf

Einarbeiten, hit ^Infc^läge feiner Gegner gu burdjfrcugcn.



Umflimmitng be? iJurfürfien burd) ©riefe Der Jfaiferin. 705

^aiintt? \mx bcr a)?cinung, bic ^aijevin foüe girei Briefe an

bcn ^iivfüvftcn ridjtcn, iinb ^wax ben einen, längeren, bev fi^ über

bn^ iÜn^jen ber ^adje oerOreite, b(o6 unter3eic(jncn, ben flaueren aber,

bcr eine nur aßgemein lautenbe (5mpfer)(iing i^reö Sßunfdjeö enthielte,

eigcn()änbig fdjrciben '^'^'). Sie ungern SOkria X^erefia beut eintrage

M 'etaatcfan5ler^ nn((fa^rte, gel^t auö i()rer ^Intmort an iljn beut(id)

^erüor. „Solgcn ^ier", fo lautet biefelbe, „bk givel) ©djreiben, bie

„beö ^aifcrs^ 9}tai. approbirt; fann alfo e^-pebirt luerben. 9J]ir ^at

„e^ nid^t lücnig gcfoftct, felbe gu fc^reiben; ertüarte aud^ anje^o üon

„gürften Huger (Einleitung ein balbeö ©übe. golget ba^ (Sdjreiben,

„tuelc^ee fignirt, ol)ne \va^ ju änbern. 9hir baö killet, \mß auc^

„ein ^rief a parte ift, i)aht jo lei^ter abgeänbert" i"^^).

3n beut eigen^änbig gejdjriebenen Briefe ber ^aiferin an ben

^'urfürften üon ^öln wav öon ber 5Ingelegenl)eit, um hk e^ ftd)

l}anbelte, mit feinem Sorte bie D^ebe. Um fo au^fül)rlidjer lüurbe

öon i^r in bem offi^ietten ©djreiben gejprodjen. (S^ verbreitete fid^

über bie angeblidjen ^emü^ungen ber geinbe hcß §au)e^ Defterreidj,

einen ©egner bc^felben bereinft ^ur fölnijc^en ^imuürbe 3U bringen.

Unt fte gu üereiteln, fei t>k ^atferin auf einen ©ebanfen gefoutmen,

ben fie früher nit^t gehegt l^abe, beffen 35erU)irnid}tmg fte aber je^t

tnünfdje: er beftel^e in ber Sa^I i^re^ ©ol^neö a}laj:iutilian ^utn

(Soabjutor t)on ^öln. ©ie lege it)n bem ^urfürften Dor imb ftelle

beffen 3lnnal)ine ober 3IbleI)nung einzig unb allein feiner eigenen ^nU

fdjeibung anleint ^^^^).

T)ie beiben Briefe ber ^aiferin an ben ^urfürften bradjten benn

auc^ bie geU)ünfd)tc SBirfung ()ert)or. Qu tDÜtfäljrigfter Seife beant*

njortetc er fie mit ber SrHärting, t^a^ er ^elberbufd) mit ben ferneren

55erl)anbhmgen jur §erbeifül)rung einer ^Vereinbarung über bie (Sdjritte

betraut t)abe, meldje ^ur (Srreidjung beö beabftd)tigten 3^vc(fc^ gefd}el)en

fotiten ' '*^^). SOkria X^erefia gab bem t'urfürften il)ren T)ant f)iefür

in einetn CSabinetfdjreiben 3U erfennen, gu beffen Ueberreic^ung fic^

9)2etternid) t)on fcinent getüi)^n(id)en ^lufenttjalt^ortc SOZain^ nac^ ^onn

311 begeben l)attc. ^ic ^aiferin aber tonnte bie ^eforgnig nid)t

arnetlö, SKaria Itjerefta. X. S3b, 45
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unterbrürfen, ba^ geraume ^dt ^iitburc^ forgfättig beutete ®e^eiinm§

inerbe fid) nidjt lang nie^r 6eir)a()ren Ia[fen. rrfürd^te bn^ secret

„unrb batb offenbaljv fein", fd^rieb fic in jenen Xagen bem gürften

(Eoüorebo; „wegen g-vancfveid) iinb 9?om 3U gebencff^en tft">'^').

^er üon bev taiferin felbft gegebenen 5lnvegiing sufolge erging

bn^ erforber(id)e 9?efcript nad) ^arie, n^ä^renb ber noc^ immer in

Sien annjefenbe (Sarbinnl ^r^an ben 5luftrag erhielt, bie (Sad^e einft==

meilen unter ^u^bebingung unt^erbrüc^Iic^en ®e^eimniffe§ an ben ^apft

3u bringen. Unb ber taifer, ber fid) bamdl^ fd^on auf ber 9?eife

nad) 9?u§Ianb befanb, nmrbe gebeten, aud) bie 3i)Ktl)ütfe ber ^aiferin

^atl)arina in 5(nfprudj 3U nehmen ^*^^).

5lber e^e noc^ biefe ©dritte irgenbU)eldjen Erfolg nad) fid) gießen

fonnten, famen, burd) ben ^egation^jecretär tornrumpf felbft über-

bra(^t, 9fiac^rid)ten nad) Sßien, tuelt^e e^ rät^Ud) erfdjeinen liegen, ben

^d^leier ju lüften unb hk erforberlid)en SO^agregeln ungefäumt 3U

treffen. 33orerft l)atten fie nad) ber 9}leinung be^ (Staat^fan^ler^ in

bem fürmlid)en einbringen bei bem ^eiligen ©tu^le um bie nötl)igen

päpftlic^en ^reüe'^ unb T)i^\)m\tn, bann aber in Briefen ber ^aiferin

unb be^ (5r3l)er5og^ an bie ^omcapitel üon ^'öln unb SOhinfter, enb(id)

in einem (5ircularfd)reiben be^ öe^teren an fämmtlid^e (lapitulare ^u

befielen. "Da Öofep^ in fo weiter (Srntfernung fid) befanb, bat tauni^

bie taiferin, alle notl}tv)enbig werbenben ^c^ritte auf ficft nehmen ^u

tüoaen"«^).

„ic^ approbire alfe^", antwortete hierauf 50?aria X^erefia, „wie

„e§ t)orgef(plagen wirb, ban an ber gefc^winbigfeit (iget je|3unb hk

„reussite. bem .^at)fer fan je^unb nid)t^ nad)gefd)icft (werben), bi^ er

„wiber in unsere lanbe gurudfomt; nad^beme wir feine Intention wiffen,

„getraue mid) öor^uge^en. ob nid^t nac^ rom ein courir ab^ufc^icfen

„wäre? ob bie circulaire alfo ober nad)er beffer funten abgeänbert

„werben? ben ^ornrumpff möd)te id) felbften einuml)l fpred)en."

5luc^ an ben ?\-iirften (Sollorebo fd)rieb D^liaria X^crefia an bem

glcid)cn Xagc in öl)ulid)cm Sinne, „wir wiffen", fo lauten il)re
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Sorte, „bcö }j?at)jer^ 9}^il). Intentionen imb 53ev[ancjen, feinen

„^riibevn bi^^ importante etablissement 3U procurirn 511m nu^en

„bc^ reic^^ iinb bc^ ftnnttö; fo npprobire aik§ \m^ nötl)ig gefunben

„unrb, bi^ mxd gu bcjd^lcünigen an^ ober iniDenbtg. bi^e depechen

„nad)5uicf)irfcn, finbe t)or je^o, wo bcö taljfer^ Tlaij. fd)onn in

„rujfifdjeni gebütl)e jeinb, nidjt {dji(fli^, n)oI)l aber a(fe^ in bereit^

„fdjnfft 311 Ijalten. umn Wiv ivcrben unber ba^ glid ^aben, ifym bei

„une ^iinirf" 3u ^aben, id) fürften avertirn n^erbe, umb aUeö felben

„5ufommen 311 (äffen."

Sie SOiaria X^erefia ft(^ im n)eiteren 35erlaufe ber «Sad^e immer

mel)r für ein ©etingen berfelben ernjärmte, gel)t aut^ au§ nnbercn

5ku6erungcn ber ^aiferin l^erüor. „Tlan fann nid^t gerührter fein",

fd)rieb fie einmal an ^oKorebo, „üi^ iä) e^ über bie 9?afd)^eit bin,

„mit ber <Sie für ha^ (5tab(iffement meinet @o^ne^ ^anbetn. ®en

„^rief merbe ic^ in ben meinigen an ben ^aifer legen, 3^nen aber

„aud) ha^ (Gelingen biefer belicaten unb intereffanten 5lnge(egen^ett

„bcrbanfen" 'i«^).

Hn bem Xage, an tneli^em fotro^t S!aunil^ al^ (JoKorebo ber

Äaiferin bie burd) ^ornrnmpf überbradjten ^^ki^rid^ten üorlegten, er^

ftattete i^r ber @taat^fan3ler auä) 5][n3eige üon bem ^Inerbieten be^

^omcapitular^ ©rafen 'Damian griebrid^ öon ber ^e^en, nic^t nur

feine ^Stimme bem (Sr3^er3oge geben, fonbern OTe^ aufbieten 3U UJoüen,

bag ein ©leic^e^ aud) üon anberen (Sapitutaren gefd)e^e. @oU)o^l

^auni^ al^ (^oüorebo ujaren ber DJ^einung, hk ^aiferin fo((e m6)t

nur ben Eintrag be^ trafen öon ber Öe^en annehmen, fonbern i^m

aud) burd) feinen €>^eim, ben ©taat^minifter (trafen ^a^felbt i^r

So()(gefallen funbgeben ^^^'^). Waxia 5:;^erefia aber richtete hierauf

an 5>QM^t^t mit eigener §anb bie fotgenben S>^iUn:

„graff l^a^felb. er tüirb erfe^en auö bi^en fd^rifften, tuie le^en

„^id) et)ffrig unb generöse gegen metternid; beclarirt. x^ bin umb

„fo me^r baüon touchirt, baö er groffen einbrucf in capitul machen

„!an. i^ ^ättc iljme gern geftern baüon gefprodjen, ba^ eine idee

„tüegen meinen foljue tpäre. nadjbeme aber nodj bi^e depeche nidjt

45*
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„l^atte, mttl^tn alf etne fadje, bte nidjt adetn im^cr secret marc,

„fonbern aiic^ beö c^uvfürften, fo hmte mi^ nidjt explicirn, bin

„aber gan^ geficf)ert, ba§ er aßen antl^etl baran nehmen iütrb. er

„erft^et auö ber note üon taum|, lüaö man iDünfc^t; Iran er aljo

„mit beeben can^Iern barüber fid) öerfte^en mögte. bem leiten fan er

„ntc^t gnugjant meine er!antlid)!eit be3eigen. bie fac^ mu^ noii) tuenigft

„in details gel)eim geljalten tüerben."

Qng^Dtfi^en famen 9Zac^ri(f)ten am ^öln, benen gufolge hk

3)lef)r^ett bee bortigen ^omcapitel^ fid) ber Sa^l beö (Sr3]^er3og^

täglidj geneigter geigte unb nn i^rem günftigen 5Iu^gange balb !aum

mel^r 311 ^tncifeln tüar. „'^nö rnfd)e (Gelingen", fd)rieb 3J?aria

S^^erefia an ^auni^, „überfteigt meine (Srtüartung unb nuig @ie

befriebigen" ^•^^). (5igentl)ümlid) aber lüar e^, bag gerabe öon ber

@eite, üon meldjer man hk am fd)tt)erften ju übertuinbenben §emm*

niffe ertuartete, (Schritte gefdjaljen, beren Unüug^eit fie ben 5(bfic^ten

be^ ^aiferl^ofeö üiel e^er förberlid) al^ i)h(^t^eil bringenb erfd;einen lieg.

taum ^atte fid) ba^ ®erüd)t verbreitet, nmn ge^e bamit um,

ben (ivfi)tx^0Q 9}laj:imilian in töln unb 9i)lünfter jum (ioabjutor gu

n?ä{)len, al^ aud) fd)on ber preugifc^e ©efanbte üon (Smmingl^auö hd

bem Kölner ^ombec^ant ^arl ^loi^ trafen tönig^egg erfd;ien. (äv

frug il^n, ob lt)irHid) ^aß ^omcapitel gur SaI)I be^ (Srg^ergog^ geneigt

tüäre, njä^renb bod) ber turfürft bi^^er öon einem (Eoabjutor nid)t^

njiffen h)o((te. ^enn bem in ber Xfjat fo lüäre, ^abe er auf ^efe()t

feinet ^önig^ 3u erflären, berfelbe n)erbe biefe Sal)l niemals gugcbcn

unb auc^ Wxttd finbcn, fie gu l)intertrcibcn ^i"'). Glaube aber ber

turfürft eineö ($oab|utor^ 3U bebürfen, bann merbe üon ^reugii'djer

^dk ^rin3 ^o\cp\) öon |)oI)euloI)e 3U bicfer 3ßürbe empfol^lcn.

Sir fc^öpfcn auei preuf?ifd)en unb nidjt auö öfterrcid)i)c^en

OueKen, njenn lüir bcrid)tcn, bag biefe ©d^ritte bcö ^önigö eine feinen

Sünfd)en gang entgegengcfel^te :iÖirtung l)ertiorbrad)ten. ^cnn c^ ncr^

ftanb fid) geu)iffer IDiagen oon felbft, baß bie CSiupfeljüntg einer bc

ftimmten "i^erfon oon Seite einer fremben y^iad)t luni bem uinl)leubcn

X)omca^itc( iebcönuil a(ö ein unbered)tigtcr (eingriff in feine Sal)^
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frci^cit mib bat)cv alo eine beleibigeube ^liimagung auföcuonimcn iinirbe.

^ie 5(neinpfcI)Iiim3 be^^ i^vin^en ^o(ep() t)on §o^cutoI)e biivd) hm ^önig

üon ^veugcn tonnte beni (5r3]^cv309e ba^er nid)t fc^aben, fonbevn nur

nu^dvingcnb fein, llnb \m^ btc ^a^l in 9}(ünfter nnging, fo fnmcn

nod) brutale ^^eugerungen ^in3u, tnelrfjc ber 3U §annu in bcr (^raf-

id)aft 3}tarf, Ijart an ber ®ren3e bci3 D)?iinftcrlanbeö conimanbirenbe

preugijdje ©encrallicutcnant t)ou Solfferöborf ftc| erlaubte. (Stnerfeitö

bro^te er mit ©ematt, unb anbercrfeit^^ meinte er fo cl)ni](^e 35er*

fpre^ungen uuidjen 3U bürfen, baj5 er baburd) nidjt genjinnen, fonbern

nur bcletbigen fonnte^i^s).

53on größerer ^ßirfung aU ba^ öon preu§tfc^er ®eite beobachtete

33erfa^ren mar ba^ 5luftreten gürftenbergö, ber fic^ nun offen al^

9J?itbett)erber um bte Sßürbe eine^ (Soabjutor^ für SO^ünfter ^inftellte.

^ei feinen unleugbaren 3Serbienften um ha^ Öanb befag er oI)ne

3n)eife( eine nidjt gering 3U ad)tenbe Partei, aber ißiele U)arcn t^m

perfönüc^ entgegen unb eine nod) größere Sln^a^t üerfprac^ fid) öon

ber Sa^( eine^ (5r3f)er3og^ ^c^u^ öor ber 5Ib^ängigmac^ung be^

OWünfterlanbe^ öon 'ißreugen; unter gürftenberg^ 9?egtment, beforgten

fie, tinirbe biefelbe in üöüige (Sffaöeret ausarten. 9}?üffe e§ ftd) boc^

fc^on je^t üon jebem benadjbarten preugifc^en General bie untoürbigften

'D^edereien gefatten (äffen ' "^'•^).

Dbglei^ nun in 9Jiünfter ber ^ampf 3n)tf(^en ben 3ln^ängern

be^ (Sr3l)er3og§ unb benen gürftenberg^ noc^ fortbauerte, fo umr boi^

bie 3ö^t ber (Srftcren in ftcter äii^aljuie, hk ber i^et^teren aber in

ftc^tlid)em <Sd)tinnben begriffen, "äwä) auö bem ^efd^Iuffe be^ ^^om-

capitel^, ben Sa()Uag auf ben 16. 5luguft feft3ufe^en, ge^t \>k^ ^er-

üor; ^auni^ aber benad)vid)tigtc bie ^aiferiu Ijieoon mit ber ^e-

merfung, bap, um bie 2Öa()I mit ^cftimmt^eit auf ben (5r3()er3og

faden 3U madjen, eö tro^ ber etivaigen päpftlic^en "iDi^penfation altem

§er!ommen gemä§ alö unerläBli^ geforbert luerben fönnte, bag er

tüenigften^ bie fogenannte erfte Xonfur erljalten l)abc. (Sie ftd) er*

t^eilen 3U laffen, umlte aud) nidjt ba^ geringfte ^ebenlen ob, unb fie

fijnnte inegel)cim, enttreber burd) ben 3£>eil)bifdjof oon ^ien ober ben
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pä)3ftlici^cn Ttimtiii^ gegeben mevbcu. :^uvc^ fie merbc bev (Sr3^ev30ij

burc^au^ ntd;t gc^tnbert, feine $aare \m fonft 3U tragen, nnb ebenjo^^

iDenig trerbc t§m ein geiftlidje^ 0eib aufgenötl)igt n)evben ^^'"). 9Jkria

X^evefia aber entgegnete hierauf mit eigener §anb: „in allen oer^

„ftanben. iregen ber tonsura folle e^ nuntius üorne^men, nidjt

„aber el^er, atf man haß canonicat iüürdüc^ inne l^at; aud) nad)-

„ge^enb^ megen tragung ber fle^ber mein foljne bamit üerftanben".

t)em3ufoIge gab ber 9^untiu§ ©ararnpi beut (Sr^l^er^oge am 9. 3uli,

einem Sonntage, im Oratorium ber ^urgfapeKe hk erfte Xonjur,

unb e^ n)urbe be]d)Ioffen, bag er hiß gum Sßa^ltage in ^'öln, ber auf

ben 2. ^uguft feftgefe^t irar, bie Uniform be^ beutjd^en Orben^, üon

ba an aber ba^ fc^iuar^e geiftli^e ^kit> 3U tragen ^abe^^^^).

^ie @a^e na^te fii^, wk man fielet, in ^öln nod) rafdier ber

(Sntf^eibnng al^ in 9)?ünfter. '53rin3 Qofepl) |)o]^cnlo]^e ^atte fid),

e^e er nod) üon ber (Sanbibatur be^ (Srj^er^ogö Äenntnig befag, nac^

Sien begeben, um fic^ ber Untcrftü^ung bee^ taifer^ofeö für feine

eigene Sal^l 3U Derfidjern. 2(1^ er ^ier üon ben ^emü^ungen 3U

fünften be^ örgljer^og^ ^enntni§ erl^ielt, trat er t)on feiner ^e^

Werbung 3urüd unb uer|3fanbete fotüo^I ber taiferin münblic^ al^ bem

A^e^teren fdjriftlic^ fein 3Bort, für i§n 3U ftimmen; ja er gab fogar

§offnung auf feine SJ^ittnirfung, bem (ir3^er3oge nod^ anbere ^S^a^t-

ftimmen 3U erwerben •ii^)

^ie (entere (Erwartung erfüllte fic^ jebod^ nid^t. 3n ©emein-

fd)aft mit bem Domherrn ©rafen Xrud)feg t^at f)o^enlo^e üielme^r

alle^ 9}^üglid)e, bie Sa^l be^ S'r3^er3ogö nod) in le^ter etunbe 3U

l)intertreiben. 5lber feine ^emül)ungen blieben ebenfo refultatlo^ afö

bie nun auc^ an ba^ ^omcapitel öon ^öln gerichteten 5lbma^nung§^

fd)reiben be^ ^önigö t)on "ißreugen. 5(1^ fie hk '^tut^lofigfcit i^re^

Siberftanbeö ertannten, liegen 5o^enlol)e unb ÜTrudjfeg üon bemfclben

ab unb mä)tß me^r fd)ien bem 33oll3uge ber Sal)l im iföege 3U fte^en.

^emerft mug werben, bag ba^ päpftlid)e ^reöe, weld^e^ bie SBa^U

fäl)igfeit be^ (äx^l)tx^0Qß au^fprad), nic^t wie man in Sien erwartet

^atte, eine ^i^penfation üon allen, fonbern nur bie t»on ben l)ö^eren
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Sci|)cn cntl)iclt. isiauni^ victt) joiiüt ha^n, bn§ man ee md)t bei ber

bcm (5v5l)cv309c \d}on cvt(}ci(tcn evften ^onfur belaffe, fonbern baß

cv niid} bte niebcven 3i^cif)cii empfange. @oId)c^ fönne um fo e^er

gejcijcljcn, ci\ß fic fein ^acrainent feien iinb feine bev mit bcn ^ö^eren

Seiten oevfnüpften Sirfungen unb !2i)evbinblid)feitcn nad) fid) jögen.

3(urf) biefeni eintrage be^ (Staat^fangferö lüurbe mit 3Hftimmung ber

^aifevin oon bem @r5^er309e miKfa^rt ^^'^). 3n töln aber ttmrbe

]\mv niäjt am 2., mo^l aber am 7. 5(uguft bie ^al}( 9)^a^*imilian^

^um CEoabiutüv beö .^urfüvften einftimmig uo((3ogen.

Sd)tDiengev fc^ien e^, bie §inbevniffe 3U befiegen, miäjc fic^ bev

'K^afjl beö (gv3f)ev3ogö in 9}tünfter nod) immer entgegenftedten. Un*

ermüblic^ tinir \)k ^^^^ätigfeit ber (Gegenpartei, unb fogar üon preu§i]c^er

Seite tt)irb jugeftanben, bag „jebeö WitttV öerfuc^t mürbe, bie öfter-

reic^ifd) ©efinnten tüieber ipanfenb 3U madjen; nod) bei feiner ^ifdjof^-

ma^I nnirben fo beträchtliche ©elbfummen angcmenbet, a(^ |e^t bereit

lagen, biefe Sa^l 3U üereitetn. Iber umfonft; nic^t eine ein3ige

Stimme mürbe ber i)fterreic^ifd)en "ipartei ent3ogen. 3^r fd)Iie§Iic^ ben

Sieg öerfd^afft 3U ^aben, hieran mar oielme^r ber üon preugifc^er

2dU entmicfelte Uebereifer nid)t 3um minbeften Sdjulb. Sn^befonbere

fu^r ©eneraUieutenant üon ^ßolffer^borf unabläffig fort, bur^ tact-

lofeö ^enel)men ber üon feinem föniglid)en |)errn befd)ü^ten Sa(^e

auf^ empfinb(id)fte 3U fc^aben. (5r fuc^te t>k SOIeinung 3U ermecfen,

t>a^ er beauftragt fei, ben 33o((3ug ber Sa^I im äuj^erften gaüe auc^

mit bemalt 3U l)inbern. gürftenberg f(^ien t)U^ 3U münf^en, aber

fo tvtit moüte ^önig griebric^ in (Srmanglung jeglii^er ^ered^tigung

^iegu nic^t ge^en. dx gab üielme^r eine au^meic^enbe ^(ntmort; burd)

fie aber mürben gürftenberg unb feine g^cunbe bcftimmt, fi^ bem 3U

untermerfen, mae fie nic^t änbern fonnten. gürftenberg trat nun mit

bem mieber na^ 3)?ünfter 3urü(fgefe^rten trafen 3}?etternid) in ^e^

rü^rung, unb am 16. 5(uguft mürbe aud) f)ier äJia^imilian einftimmig

gemä^It '»'^).

%m ben Sleugerungcn ber taiferin gegen i^re Xüd)ter 3)krie

^(ntoinette, bev fie gleid)3eitig für bie burc^ fie üeranlagtc Unterftül^ung
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bcr Sa^langclcgenljctt öon ^cite graiilvci^^ bant'te, luiffeii mir, tnie

fel^r t^v biefeö (Sreigiüg 3111* ^efviebiöung gevcidfjtc •"^). '^a^ gleiche

®eful)I legte fie biirc^ tl^ve ^eantmortumj eine^ ^Intvatjc^ au hcn Xmj,

ben i^r ^aimi^ 511 (fünften be^ getjeimen ^eferenbavö gret^evvn t»on

8e^!am ftedte, wt\d) ii^e^terev in beni Sa()(geid)äfte üovnetjinlic^ ge^

brautet lüovbcn mav^'^<'). „mit fveüben accovbive", fo (nutete i^re

(Smnebcruug, „aU jeueö, waß öov blefeu lüüvbigeu uuiu mir fau t)or^

„gefdjiageu tucrbcu."

3Bo öou d)araftertfti}djeu 3lu^)prüd^eu ber faijeriu, tüelc^e mit

btefer 5(ugelegen^eit im 3^if^"^J^i^i^'^^tt9^ fte^eu, bie 9?ebe ift, tüirb

au^ bie ^lutujort ju ernjä^uen fein, bie fte beut gürften tauni^ er^

t^eilte, alö er i^r hk Sifte ber gefte üorlegte, tüeldje ber turfürft öon

^öln beut ^r^^erjoge bei bem ^efuc^e ^u geben gebuchte, ben i()m

berfelbe in 2(ti^firf)t gefteüt ^atte^i''). „üor geiftlidje fürften", lieg

fid) ^^aria ^l)ere[ta üerneljmen, „finbe hi^c Unterhaltungen |e()r

„munberlid)."

®er (Sr^^er^og brachte hk Ü^eife nad) ^öln tiub nadj SOZünfter mit

berjemgcn in 3$erbinbung, bie er nadj äl^ergent^eint unternahm, um

bort in bie Sßürbe eine^ §oc^tueifter^ be^ beutjdjen Orbenö eingeführt

3u it)erben; alö (Eoabjutor feinet O^eitn^, be^ ^rin^en tarl üon

Sotl^ringen trat er nad} beffen Xobe oon felbft in fie ein. Sag barin

eine, für ft^ allein betrachtet, ber ^aiferin geujig lt)illfomntene golge

eine§ i^r an unb für ftdj fd)mer3lid)en (greigntffeö, fo 30g baöfelbe

hingegen aut^ eine anbere, i^r peinlidje (5onfequen3 nac^ fid^. ^e=

fanntlid^ maren il)re Xoc^ter Wlavk unb bereu ®etnal 'iPrin3 Gilbert

fd)on feit il)rer üor t)ier3e5n Qa^ren gefc^eljenen 33ermälung ba3U be=

ftimmt, betn '$rin3en tarl t)on Öot^ringen bereinft in ber ©eneral*

ftatt^alterf(^aft ber 5^ieberlanbe nad;3ufolgen. i)hir l)öd)ft ungern fugte

fic^ Waxia X^erefia in bie ^^lot^menbigfeit, fid; üou i^rer Öiebling^^

gcfellfdjaft 3U trennen, benn einen fel)r großen Xl)eil be^ Qaljreö

brauten bie (5r3^er3ogin unb i^r ©etnal, in<Sbefonbere aber bie (5rftere

mit ber ^aiferin 3U. (Bid) allmälig an ben ^ebanfen bcr Trennung

3u getüö^nen, üerfdjob 3}hria X^erefia biefelbc bi^ auf bcu fünftigen
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grii{)liiU3, iinb auci^ bann joHte SO?Qvic (S^viftinc mä) hiv^tm 5(iifent*

tjaltc in bcn 'JHcbcrlanbcn tricbcv für mehrere 3}?onate md) Sien

^uvücffc()vcu "•^).

$iev unrb auc^ bev geeignete Ort fein, nod) ein *paav Sorte

über bie ^tuci in Sien bcfinblidjcn erf)ti>cftcvu bev (Iv^Ijev^ogiu SOhvic,

bie (Sv5^cv5üi3iinicn iDt'aviannc unb (Slijabct^ 311 fagen, ba aud) mit

irrten bie .^aifevin fid) märjvcub bcr legten 3^^^ i^ve^ öeben^ befonbenS

bcjd^äftigtc. ^ci ber (5v3^cv30i3{n 9}hirianne führte eine traurige 53er^

antnffung ^ic3u: o^nc^in fortttjä^renb fräntlid), litt fte baumle nod)

uicit mc^r al^ fonft, unb ber le^te ^rief, ben '^laxia X^erefia an

t)k Königin üon granfreid; fc^rieb, enthält rcc^t bittere klagen über

bie trant^eit i^rer S^oc^ter 3)?arianne ^i^^).

@an3 anberer 9latur bagegen \mx hk 51[ngelegenl)eit, njelc^e bie

(5r3^er3ogin (Slifabet^ betraf. (S^ ift feiner ^dt t)on i^r er3ä^It

trorben, ha^ fte, unter ben fd;önen Xöc^tern ber taiferin hk fdjönfte,

fur3 nadj i^rer 3}hitter t)on ben flattern befallen mürbe. ®leid) t^r

überftanb fte biefe tranl^eit, aber aud) bei il)r U)ar hk @djön^eit ber

(^efic^tö3üge üollfomnten 3erftört. ^^hir ](i)\vcx ertrug bie (Sr3^er3ogin

biefen ^djlag bee <B6)id\a[^, unb eö gefd)a^ fdjon be^ §er3leibe^ (Sr^

mä^nung, irelc^e^ fie barüber entpfanb, unüermält bleiben 3U follen,

lüä^renb i^re jüngeren (St^ujeftern auf fremben Xljronen glan3üolle

Öeben^ftellungen einnahmen 1120). ^a fd)ien ftd^ plö^liä) nod; hk

^u^]id)t auf eine 33ermälung, unb ^xoax mit bem regierenben §er3oge

£arl (Sugen öon 3Bürttemberg barbieten 3U follen. Senigftenö t)er=

breitete fi(^, o^ne bag, fo üiel mx miffen, eine ^en)erbung mirfli^

öorfam, baö ©erü^t einer fold^en, unb al^ hk 9fiad)rid}t ^ieöon au§

3ßien nad) ^t. "ißeteröburg gelangte, machte fie bort auf einen Xl)eil

M ruffifd^en §ofeö feinen günftigen (Sinbrud. ^enn nur ^öc^ft

ungern ijätk bie ©rogfürftin ^Uxk dm f)eirat beö C)er3ogö ^arl

gefeiten, njeil baburdj hk Huöftd^t i^rer gamilie, in Württemberg

bereinft gur §errfd)aft gu gelangen, gar fe^r getrübt morben märe.

„ic^ mare niema(i§ bauor, meine todjter 3U alt, mit i^me feine

„g(ücflidj märe." 80 lautete hk 3lntmort ber taiferin, al^ il)r ^aunt^
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bell (^cfanbtid)aftelievi(f)t aii^ ^t. ^ctevobiivg üOev biefe 3(ngdci3cn{)cit

Dovlegte '12*). 3ofep^ aber fpottete über ba^ augeblidjc ^^roject einer

33er^eiratung feiner @(i^n)efter mit bem ^cr^oge t)on Sßürttemberg ^^'^^).

Unb ^aiini^ 3eigte fid) in f)oI)eni ®rabe erbittert über ein ©erebe,

beffen 5lu^fprengung er feinem Slnberen nl^ bem Könige Don ^^reugen

gufc^rieb. „^djon oft [)abe idj bei) mir nadjgebadjt", fdjricb er an

^oben^l, „n^a^ man benn eigentlich ^renffifc^er ®eit^ bei a((en biefen

„33erleumbungen für einen @nb3tr)ec! ^abe, unb ic^ nui§ gefte^en, bag

„mir foldjer biö biefe ®tunbe unbegreiflidj geblieben ift. Denn bie 5Iu^^

„ftreuung foI(^er Sügen, benen hk unferer (Seit^r erfolgenbe notorifd)e

„facta ober non facta immerlüä^renb ein felbftrebenbe^ Dementi

„geben, fönnen bod) jule^t bet) ben übrigen §öfen unmöglich einen

„anberen aU für ben 35erleumber felbft gang mibrigen (Sinbrud" t)er^

„oorbringen" "2^).

2ln bem ^eifpiele bes (Srg^ergogö 'J}hi^*imiUan ift ^ier neuerbing^

hk vSorgfalt betüiefen iDorben, mlä)c Tlaxia X^erefia bi^ in i^re

fpäteften Öeben^tage ben -3ntereffen i()rer tinber wibmete. Slber freiließ,

auf feinet üon i^nen wax in fo ^o^em 33^age tk 3Iufmerffam!eit ber

^aiferin gerichtet h)ie auf i^ren älteften ^So^n. Der fo tief ge^enbe

SD^einung^giricfpalt girifi^en i^nen bradjte l^ierin nic^t etira irgenb^

tt)eld)e ^Verringerung ^erüor, fonbern er fd)ien faft eine ^eranlaffung

mel^r für fie gu fein, fic^ mit nodj gefteigerter i^eb^aftigfeit fortmä^renb

mit bem gu befd)äftigen, tt)a§ 3ofe|)^ Üjat ober gu t^un fidj üorna^m.

Unb ba iraren e^ in^befonbere bie fteten 9?eifen bc^ taifer^, tt)eld)e

iDJaria !I^erefia mißbilligte unb bie fie mit ber ]^i)d)ften Beunruhigung

erfüllten, felbft f(^on alt unb fd)merfällig getüorben, begriff fie feinen

raftlofen Xrieb nac^ forttüä^renber 33eränberung feinet 3lufent^alt^^

orte^ nid)t, unb fie meinte, er tpürbe il)r, fic^ felbft unb bem <Btaak

hd treitem mel)r nü^en, tüenn er ben ©efdjäften be^ Sedieren in 9iul)e

fi(^ ttjibmen tüollte, al^ er biej^ irä^renb feiner fo ^äufig ujieberfel^ren^

ben ^Ibiüefen^eiten öon Sien gu t^un im ^tan'i^c märe. (Sd)on feine

$Reife nac^ ^Ruglanb rvax i^r unirillfommen getvefen, aber fie gab bod)

bereitiüitlig ju, haf^ fie ben |)oUtifd)en ^ntereffcn Oefterreid)(S förbcriid)

tvax. 9^ od) üiel f^merglidier empfanb fie e^ jebod), bag Qofepl^, fd)on el)e

I
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Tv fitfj nad) 9i Urlaub bct]ab, bcn iMan cntlimvf, nod) im 3at)vc 1780

über fpätcftcu^ im beginne bcö folgcnbcu :3al)vcö §oI(anb unb (5ng*

laiib 511 bcjudjcn. Unb inobcfotibeve tnav c^ bic Steife nad) bem leiteten

^^anbc, üov mldjtv 3}invia 5!^t)ere|ia bic I)öd)[ten ^ejovgniffe ^cgtc.

(5i§ ift jdjon gejagt inovbcn, ha^ üon bem ^(ugcnblide an, in

ireldjcm hk SÖJa^rid^einlid^feit ^unaljm, Ceftevveid) tüevbe jur iBev-

iinvflid)nng feiner 3(n]prüd)e auf baievifdje^ ®chkt beö ^eiftanbe^

gvanfveidj^ nidjt tl)ei(()aft n^erben, bie oI)ncI)in nie fe()r groge In^a^l

bcr 5(n[)ängev bev frangöfifdjcn 5n(ian3 in vafdjem ©djminben be-

griffen mar. ^er ettwa bie klagen ber ^aijerin ()ierüber für über-

trieben anfef)en lüoüte, n)irb in hcn gleidj^eitigen ^erid)ten be^

franjöfifdjen ^otfdjafter^ ^reteuil beren üodc ^eftätigung finben.

5(IIgemein f)öre umn, f^rieb er im Slprit 1778 nad) "ßari^, bie

3J?einung auöfpredjen, nur bie ^ern)eigerung ber ^eiplfe granfreic^ö

tyiht ben ^luebruc^ beö triege^ mit ^reugen öerft^ulbet. ^liä)t^ gleiche

ber (Erbitterung, mit ber nmn fid) in 3Bien über granfreid) au^*

laffe, unb ^cbermann fage, man ^be groge^ Unred)t getf)an, fi^ üon

bort jenml^ eine^ ^efferen gu üerfe^en. Setten Utk man an, ba^

^ünbni§ ^wifdjen Oefterreic^ unb granfreic^ fönne nid)t me^r ein

^a\}x lang aufregt erf)alten lüerben. dx felbft tüerbe faum mit freunb^

lieferen ^liefen betradjtet alß ber preu^ifdie ®e(anbte. Wit befonberer

©c^ärfe table man ben greunbfc^aftöüertrag granfreid)^ mit ben

2(merifanern. (^dt beffen 5lbf(^luffe mürben bie Öefeteren in Sien al^

geiglinge betrachtet, m\d)c iljrem iöaterlanbe hm 9?üden gefe^rt

Ratten, um fid) mit beffen geinben 5U öerbinben. (5in folc^eö ^erfa^ren,

behaupte man, fdjrcie nad) ^ad)e unb biefelbe merbe nid)t ausbleiben;

f(^on öor Slblauf bci§ öa^reiS merbe bie fran^öfifc^e glotte 3U ©runbe

gerichtet fein. „3Benn \6)", fo fd)lü6 ^reteuil biefcn intereffanten :^erid)t,

„nur benen meine 3:i)ürc öffnen mollte, midjc unferen §anblungen

„unb ©runbfä^en nur ein luenig günftig gefinnt finb, mürbe id) fo

„jiemlic^ allein leben muffen" ' '24).

(ES fann fein, \>(\^ biefe ^Ibneigung gegen granfreic^ fid) nad^

^eenbigung beS baierifd)en (Srbfolgefriegeei mieber etmaS fc^mäd)te;
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Wlavia X()evcfta väunitc bicj^ jcbocij uidjt ein, foubevn fie behauptete,

btefelbc ne^mc nod) fortaiät)venb 311 '^25), ^nb inobcjonbevc vetjte c^

fie auf, bieg aud^ an betn taifer n^a^rneljmen ^u muffen. Tlit

tiefem ^ebauevn benarfjvic^tigte fie bcn trafen ''Mtvctj, Qofep^ ^abe

in längerer Unterrebung mit beut I)ü((änbif(^en ©efanbten (trafen

^egenfelb benfelben t)on ber 9?üt()ii)enbig!eit ^u über3eugen gefugt,

t(i^ §oIIanb fidj nid^t gegen (Snglanb erüäre. @ein §anbel lüürbe

burd^ ein Obfiegen ber bourbonifrfjen §öfe in ^oI)em 9)?aBe ge=

fä^rbet fein 1126),

30^an irirb eö gum minbeften begreiflich finben, ha^ bie 9)Hg*

ftimmung ber ^aiferin über bie n?ir!lid^e ober vermeintliche 33orlicbe

Qofep^^ für Snglanb burrf) bie bamaligen 35orfäüe im Innern jeneö

Sanbe^ nur oerme^rt U)urbe. Qn^befonbere mar e^ bie Erneute, bie

am 2. 3uni 1780 in Sonbon gegen bie ^at^olifen au^brad^ unb hk

fcfieuglid^ften ©etcalttljaten njiber fie l^eröorrief, lüelt^e SJ^aria X^erefia

mit öoKem 9?ec^te empörte, „man fi^et'', antwortete fie bem gürften

^auni^, al^ er i^r ben ^eric^t be^ trafen ^elgiojofo über biefe

^reigniffe vorlegte ^27)^ ^^jhqji p^et auö bi^en, lüie anberft t>k irr-

„glaubic^e gegen bie trä^re religion excedirn; un^ njirb nur toleranz

„geprebigt. id) lehnte aud) ni^t^ au^ bi^er fo ^0^ gepri^enen legis-

„lation, regirung^form, fre^^eit, njelc^e in fol^e excessen üerfalt,

„baö fidjerer be^ ttjrden man fic^ l)alten !an, unb bod) tviü man

„nic^t^ alf englif^ t^un unb gebenden."

3>n gan^ gleid^em «Sinne, ja faft mit benfelben 3ß orten fprad)

SJJaria X^erefia aud) gegen bie Königin üon granfreid) fid^ au^. !Da^

in Öonbon vorgefallene (Sreignig nennt fie ein fold;e^, luelc^e^ in

ciüilifirten Säubern imer^ört fei. „!Da^ ift nun", fä^rt fie fort, „jene

„fo fe^r gerühmte grei^eit, jene gan3 einaig bafte^enbe ©efe^gebung!

„D^ne 9^eligion, o^ne Sitten fann gar nic^t^ befielen" ^^s),

(Einmal in biefer Stimmung, fonnte Wlaxia S^^erefia natürlidjer

Seife bie 5(bfi^t be« ^aifer^, fid) nadj (Jnglanb gu begeben, nur

tief beflagen. äJ^arie 5(ntoinette aber ging gans in hit (Gebauten i^rer

9)?uttcr ein. „3cl) ^offe", antlvortete fie il)r, „ber ^aifer tvirb eö fid^
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„iiiel)v a(ö ein 9)lnl überlegen, ein Önnb gu befudjcn, ha§ ein nu^*

„geipvodjcnev Jcin^ f^Wcv 9)ionnvd;en ift, unb ivo bie ®ciet3e, tnelc^e

„für bie aldjcnicine ^'u()e unb bcn öffentUdjen Slnftnnb. bie not^-

„tüenbigften finb, biir^ \>tn bort fjcrvfdjenben ^iivft nad) grei^eit unb

„Unabpngigfeit auf nidjtö 3urücfijcfül)vt luevben" ^'^o^ r^ie tdferin

aber c^ah ber Königin if)re greubc über bie (5ntfd)ieben^eit ju er^

fennen, mit ircldjer fic ifjrcr eigenen ^enhing^meifc 3uftimmte ^'^^).

33on 3ofepl) felbft luiffen tnir, bag er \id) biegmat ben bringenben

35orfte((ungen feiner 9}hitter fügte unb iljr ^u iiliebe bie beabfidjtigte

dld\c nad) Snigtanb aufgab. Iber §o((anb unb in^befonbere hk

öfterreid)ifd;en 9^iebertanbe n»o(Ue er befudjen. ®er B^^n'cfj^nraum

jmifc^en bem ^obe be^ ^rin3en ^arl öon Öot^ringen unb ber Ueber-

nannte ber ®eneralftattl)alterfd)aft burt^ bie ^r3l)er3ogin SDIarie unb

beren (Genial fdjien il)ni ber geeignete 3^ttpun!t 3U fein, biefen midjtigen

unb i^m allein no(^ unbefannt gebliebenen 2^l)eit ber öfterreidjifd)en

•Staaten 3U fe^en unb bafelbft, Don anberen D^üdfidjten unbeirrt, feine

perfönlidjen Sal)rne!^mungen 3U uiadjeni'^i).

Qn biefer getuig njo^lbegrünbeten 3lbfid)t ivurbe ber ^aifer burd)

ba^ 9?ü(ftritt^gefud) be^ dürften @tarl)eniberg nur nodj beftärft. ^ie

(Sr3l)er3ügin lüodte ben ©rafen Diofenberg 3U beffen ^ladjfolger er^

nannt feigen, 3ofcpl) aber erflärte fidj gegen il)n, benn er f)ielt i()n

für 3U tDenig arbcitfaui unb für 3U nad)gicbig in ben ©efdjäften.

3l^m fd)ien ®raf "ißergen ber ^lauglic^fte für jenen "ißoften 3U fein "=^"^).

1)ie 33er3idjtleiftuug be^ ^aiferö auf ^k ^'eife nat^ ^nglanb

luar ivo^l bie le^te greube, bie er feiner 9)iutter bereitete. Qn beni

®efül)(e berfelben unb in Slnbetra^t ber unleugbaren ®rünbe, incldje

für ben ^efud) ber öftcrreid}ifd)en 9JicberIanbe fprad)en, U)agte 9}?aria

:K)erefia eö nidjt, fid) aud) beut (enteren 3U U)ibcrfcljen. 3lber aufö

leb^aftefte uüf^biüigte fie bodj bk fteten 5lbuiefenl)eiten bc^ ^aifcr^,

ja fie füllte fic^ burd) biefelben perfönlid) gefrän!t unb beleibigt, benn

in beul 3Bunfd)e 3ofep^t^, getrennt üon il)r 3U leben, meinte fie beren

Urfad)e erblicfen 3U muffen >'=^^). 3l)ver Xodjter ^Dtarie 3lntoinctte
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fd^rieO fie hierüber: „®Ietcf) ®tr ^ättc ic^ fel^v getüünfdjt, bag biefcr

„hinter ben 9?eijen be^ ^atfer^ enblid) ein 3^^t fe^e, aber er tft

„eifrig bairiit befd^äftigt, ftd) int beginne be^ fominenben ^)}äx^ naä)

„ben 92ieberlanben gu begeben, imb er njiö ben ganzen (Sommer ^in^

„burd) abmefenb fein. 5lWe 3al)re nimmt bieg ju iinb e^ oerme^rt

„meinen Plummer unb meine Beunruhigung, tDä()renb id) bod) in

^,meinem TOer ber §ülfe unb beg Xrofte^ bebürfte. Unb augerbem

„üerliere iä) Wt, bie ic^ liebe ; ben (5inen nadj bem ^nbern, unb iä)

„bin baburd) tief barnieber gebeugt" "3^).



Dn ^ob bn itaiferin.

5ln bemfelben Xage, an lueldjcm fid) dJlaxia X^erefia gegen bie

.Königin üon granfveidj in bitteren fingen über hk unbe3ä^mbare

9?ei(eluft beö ^aifer^ erging, fc^rieb fie in bem gteidjen @inne an

9)?ercl). Unb auc^ in beni Briefe an i^n ertDäl}nte fie ben «Sc^merg,

ben fie über ben Xob i^re^ @d)Uiagerö, beö ^rin^en ^arl öon 2otly

ringen enipfanb. (Sd)on üor beni (Eintritte biefe^ für fie fo traurigen

(Sreigniffe^ I)atte fie an i^re Xodjter in einer ^eife gefd^rieben, biird)

tpeldje i^re (Smpfinbiing für ben ^rin3en 3u öoHeni ^u^brucfe gelangte.

„T)er Siift^tti^ tneine^ tf)euren <Sci^n>ager^", fo tauten biefe Sorte ber

^aijerin, „mad)t nüd) untrijftlici^. ^ä) \vax i^m, unb geH)i§ mit

„üotteni 'dlcä)k auf^ innigftc gugetljan; er tvar bk ®üte fetbft unb

„f)at feine 'i^roüin.j ^u ber güicflic^ften ber äJZonarc^ie gemalt. 'Sel)r

„rid)tig fagft ^u, bag e^ traurig ift, ba^ §au^ ^ott)ringen erlöfc^en

„gu fe^en. T)a ^aft ^u tvo^l 9?ed)t! W\x mar ba^ Unglücf befc^ieben,

„ba^ 3(u^fterben beiber Käufer Don Oefterreid) unb öon ^ot^ringen

„]\i erleben, unb nur in (ind), meine t^euren ^inber, erfteljen fie

„tüieber; mödjten i^re Xugenben unb i^re ®üte in dnä) fid; üer-

„emigen; 3^r \)abt fd)ijne ^eifpicle oor dnd). 3d} ^offe nidjtö me^r

„für biejen ^rin^en; öieUci^t faun er nod) fein fi^eben, aber bod) nur

„elenb friften. (ix wiii feinen traurigen Biiftf^"»^ "i^O^ crfenncn unb

„fämpft no^ gegen benfelben an"''=^'^).

Sir unffen, ba§ bicfer ^ampf nur fur3e ^cit bauerte; fd)on

wenige 2^age, nad;bem iWaria Xl)crefia in foldjem ^iune an bk
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töniötn üon granfveid) gejdjvielien, ging c^ mit bem ^ringen ^avt

311 (Snbe. ®cr ^lue^bvücfe be^ tiefften ^ebauevnö, mit melci^em biejer

S5evliift bie ^aijerin biivdjbvang, i[t bereite früher (Srlrä^nimg ge^

fdjel)en ^^^^). Unb tüie bie 2^rauer um einen tl^euren ^al)ingcfd}iebenen

burd) bn^ Einzutreten peinlidjcr Umftänbe immer noc^ üerme^rt mirb,

fo wav hk^ aud) je^t iDieber ber gad. ^a^ Xeftament i^reö (Sdjtuager^

unb bie giemlid; rüdfidjt^Ioje ^Irt, in iDeldjer 3o[cp() ^infi^tlid) ber

:53eftimmungen be^felben öorging, üerurfad^ten ber ^aiferin öiel Kummer.

5ie3u !am nod) ber @eban!e, fid) balb üon i^rer Siebling^tod^ter

trennen gu muffen, unb ber UnmutI) über hk (Srfparungen, lueldje

Sofepl), tüie e§ fc^eint, gu Ungunften berfelben an ber Dotation be^

bi^^er üon bem ^rin^en ^arl befleibeten ^oftenö eintreten taffen

lüollte. „@o lang i<i) \\o<i) lebe", fd)rieb dytaxia X^erefia l^ierüber in

bem testen Briefe, ben fie über()aupt an Wiltix\) ri(^tete, „laffe ic^ an

„bie ©eneralftatt^lterfdjaft ber 91ieberlanbe nidjt rütjren; aber freiließ

„fann ic^ nic^t glauben, bag e^ nocft lang mit mir bauern lüirb. ^n

„groß unb 3U üielfeitig ift ber Kummer, ben id) empfinbe unb ber

„fid) forttt)äl)renb fteigert. ^ie^u fommt nod), ba^ id) oljne §ülfe

„bin unb ol)ne ^eiftanb; in meinem 5llter lägt fid) hk^ mä)t länger

„mel^r ertragen unb rafd; fd)iüinbet meine (^^efunb^eit bal^in" '^3').

Tlan uiirb tvol)l in ben legten 335 orten ber taiferin eine 5lrt

Don 33orgefül)l il)re§ nal)en Zohcß erblitfen bürfen; ber Ilmftanb

ujenigften^, t>a^ fie am 15. October il)r ^^eftament nuidjte, beutet

barauf l)in, bag fie a^nte, fie fte^e bem 5(uögange iijvtß Sebenö mä)t

mel)r fern. (Sonft !am allerbing^ nidjtö bor, \mß ^Inlag gegeben l^ättc,

auf ein balbigei^ (Snbe ber Ä'aiferin 5U fdjliej^cn. grei(id) lonnte fid)

^fJiemanb barüber täu)d)en, bag iWaria Ü^erefia mit über i^re 3;a]^re

— bercn fie banmlö erft breiunbfed)3ig zählte — gealtert umr. (Sd)on

bur^ hk überaus 3a^lreid)cn (intbinbungen, bie fie burd)3umad)cn

l)atte — befanntlid) brad)tc fie fed)3el)n ^^inber 3ur Seit — luar il)r

tör^er fcl)r l)art mitgenommen tuorben. ^(uf^erbem l)attc il)m bie

im 3;al)rc 17()7 überftanbcnc ^lattcrntranlT)eit nid)t luenig 3ugejet3t.

Unb enblid) übten ber tiefe (Sd)mcr3 über ben i^crluft il)rc^ geliebten

©cnrnl^, unb ber t)ielfad)c unb fd)Uiere Äummer, ben fie aud) fonft
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noc^ 511 tragen tjatk, eine öcrbcrbttc^c ^Stvfiing auf [ie. @^on feit

einer 9^eil)c oon 3a^ren tt»ar fie immer fdjinerfäüiger iinb imbeptf*

lidjer getüorben; fie mad)te immer tueniger ^etuegung, unb luenn fie

eö t^at, fo raubten i()r aft]^matifrf)e ^ef(5^tt)erben ben 3lt^em. gort*

lüä^renb nal)m bk^ gu; balb foftete fie, \vk i^re S^ot^ter 3D^arianne

bezeugt, baö 3^i^'"<^ic9^" ^^^e^ ebenen SÖege^ nid)t tüeniger 9}Iü^e alö

bie (Srfteigung einer 2^re^pe, unb übermäßig er^i^te unb ermübete fie

fit!^ babei. ®ar oft fagte fie bann: „3t^ bin elenb, id) fann nid)t

„me^r; täglich mirb e^ übler mit meinem 51t^em". ^enn fogar n)enn

fie fi^enb mit ber i^r eigenen ^i^ebenbigfeit fprad) unb ettüa ^ie^u nod^

bie §änbe beilegte, fteüte fic^ biefe 5lt^emnot() ein. 3lber Tlaxia

X^erefia fürditete ben 2^ob nid)t; fie blidte i^m t)ielme()r fo mut^ig

in^ 2(uge wie ber tapferfte ©olbat. ^arum fpottete fie felbft über

i^ren eigenen ^nftonb, fo läftig er i^r aud) lüar, unb oft fagte fie

Iad)enb: „3d) merbe üöüig 3U «Stein; innerli(^ empfinbe id) t§" ^^^^).

^ie v^aiferin lüar feine greunbin öon Heilmitteln unb fie ging

i^rer 5lmt>enbung fo üiel alö möglich auö bem Sege. Q^r ^ur 2lber

gu laffen, tt)a^ in früherer S>^it felir ^äufig gefc^e^en tnar, fdjeute man

fi^, weil man beforgte, l^ieburc^ ben (Eintritt ber Söafferfut^t ju

förbern, bie i^r 3U brol^en fd^ien. ^iefe ^efurd)tung iDurbe noc§

baburc^ gefteigert, ha^ fie feit etwa einem 3al)re öiel blei^er war al^

fonft; aber freilid) liatte bie innere ^r^i^img, über welche fie ftetö

flagte, fid) nid)t üerringert, fonbern im ©egent^eile fo oerme^rt, bag

fie feit i^rer 9^ü(ffel^r au^ (Sc^önbrunn ^ag unb ^aä}t bie genfter

geöffnet l)ie(t, in ber ärgften S^iG^iift \^^ ii^^ öiel in ^iö gefüllte

i^imonabe tranf. ^em giiQ^^^in^c, bem fie fo gern fid) au^fe^te, unb

ber fül^len ^^^emperatur in i^ren B""^^^^^'« 1^9^^ i^v^ Umgebung e§

3ur Saft, bag fie feit 5lnfangö October an einem 9^^eumattömuö im

red)ten 5lrme litt, ber i^r \)aß (Schreiben etwaö erfc^werte ^i^o^- jp^ter

meinte man in i^rem inneren Reiben hk Urfad)e biefe^ 3iiftönbe§

gefunben gu Ijaben. ^n i^m gefeilte fic^ ein §uften, ber 9^iemanb me^r

erfdjredte, weil SJkria Slljerefia öon einem foldjen faft jeben Sinter

befallen würbe, ßr ^iett fie auc^ nidjt ah, am Tage aller (Seelen,

bem 2. 9^oüember wie gewö^nlid) bk laiferlidje ©ruft hü ben ilapu3inern

atnet^, a«aria Üljerefla. X. »b. 46
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imb am 9lnd)nüttagc bie ^lugufttnerftrrfie 311 bcjud^en, ja feci^ö Zac^t

]p'dkx wo^nk fie nod^ einer Sagb auf gafanen, meiere Qofe^f) mit

feiner (Bdjm^tcx 9}hirie unb bem "ißrin^en Gilbert in (Scf)önbrunn ah--

fjklt, a\§ ^\i\c^mn bei, tDobei fie bnrd^ ben ftrömenben Ü^egen giemtid^

bnrd^nägt tüurbe, fic^ aber nidjt ab()alten lieg, mit ber gefammten

9agbgefc((fcf)aft gemeinfdjaftlic^ ju fpeifen ^'^")- ^^hjo^l ^ieburc^ ctwa^

gefteigert, fdjien bod) ber Ruften ben gelüö^nUd^en Verlauf ju neljmen,

unb 9)2aria 2^^erefia lieg fit^ burc^ t^n nid^t abgalten, i()ren ^c^

fc^äftigungen nac^^uge^en. @rft am 18. 9^oöember fagte fie, um fid)

be^ §uften^ iregen ttwa^ gu fdjonen, ben für ben fotgenben 2^ag an-

beraumten feier[id)en ^otte^bienft ab. 5lm 19. 9lot)ember frü^ftücften

i^re 2;;öd)ter 3)?arianne unb (Slifabet^ hti i^x; bie taiferin l^uftete

ftar! unb ttagte, fie fü^le ein gemiffe^ hieben auf ber ^ruft, m\ä)t^

i^r tn^befonbere in liegenber Stellung ^ödjft befci^trerlid) fei. Q^re

3:;öc^ter fanben fie fe()r übel au^fe^enb unb bie gelbe §autfarbe ber

taiferin fiel i^nen befonberö auf. ^ennoc^ öerfügte ftd^ Wlaxxa

^^erefia jur ^In^örung ber 9)leffe in hk (Kapelle; bann empfing fie

•Damenbefuf^ unb gab mt geiüö^nlic^ Slubienjen.

5lm 20. 9^ot)ember na^m ber 5)uften neuerbing^ 3U unb barum

inurbe ber ^aiferin 5lbenb^ auf i^r eigene^ ^ege^ren unb gegen ben

Sunfc^ i^re^ Seibar^teö «Störcf '^^1) eine 5lber gefc^lagen; fie befanb

fid^ barauf beffer unb fd)Iief bie 3^ac^t l)inburdj 3iemli(^ gut. 5lud) am

21. befudjte fie mieber bie 9)?effe, gegen ge^n U^r aber befam fie

einen leidjten Einfall üon lieber, flagte über größere ^efdjmerben auf

ber ^ruft, tuar matter unb glcidj3eitig er^i^ter; gegen hk 9}ZittagÖ*

ftunbe aber fc^lief fie mand^mal ein. ®en 2^ag über fteigerte fiti^ ber

Ruften, unb al^ fie be^ 5lbenb^ hd ber 5lrbeit fag, überfiel er fie

plö^lid) mit foldjcr (bemalt, bag man einen 3lugenbli(f bcforgte, fie

erfti(fe. 5luc^ bie 9lad)t tpar fc^led;t; bie taiferin mugte fie faft gan3

auger ^ttt 3ubringen, tüie fie benn überl)aupt tDö^renb ber not^

übrigen, freilid) nur hii^en ^auer i^rer ^ranf^eit nur uienig me^r

in ba^felbe fam.

^en 22. unb ben 23. D^oöember blieb fid) ber 3»ft^"^ ^^^

erin fo giemlid) gleidj. Sie lag nidjt 3U ^ett, aber bai^ ^^(t^mcn



3unnl)me ber ÄVQiifl)eit. 723

fiel il^r fdjUKv imb beutlid) t)cvnnl)m man eine 5lrt oon 9?öcf)etn in

i^rcr ^viift. (Sie t)attc wcniq gieber, aber gleid^^citig einen fo

fc^UHidjen ^^iilc^, bnfj man e^ nidjt juagte, il)x nod) einmal gur 5lber

3u laffen. ^d'i>t Xaqc l)örte fie hk Wlt\\c unb arbeitete trie fonft.

5lbev jebcn 5tbenb ^tvifd^en aäjt unb neun U^r überfiel fie ber früljere

heftige Ruften, oon (Srftiifung^anfällen begleitet.

%m 24. ^^oüember jur 2)?ittag^ftunbe trafen bie (5r3^er3ogin

'JJtavic unb ^rin3 Gilbert üon ^regburg in Sien ein; man ^atte fie

t)on bcm Uniuo^lfcin ber ^aiferin üerftänbigt, oljue ba^felbe al^ ein

ernfteö gu begeidjuen. ^dht betraten in bem 5(ugenblide i^r äinimer,

al^ bie (Srftidungöanfälle üorüber tDaren. |)od)erfreut maren fie, bie

^aifcrin U)ie fonft an il)rem ^(rbeit^tifdje gu finben unb t)on i^r jum

grül)ftüdc eingelaben gu trerben. (5rft nac^bem fie fie öerlaffen Ratten,

fc^ilberte i^nen @törcf ben (Srnft ber Öage. (Sin furdjtbarer (5r^

fticfung^anfaü, ben 9}?aria 3^^erefia noc^ an bemjelben Slbenbe über^

ftanb, überzeugte fie nod^ beutlidjer ^ieüon. 9hin lüurbe aud) ba^

g'ieber luieber ärger, unb jet^t erft begann man ju erfennen, bag t)a^

Seben ber ^aiferin bebro^t fei.

^ur ein eingigeö 3D^itglieb i^rer näd)ften Umgebung n^ollte

burdjau^ nic^t an eine ©efa^r glauben; bieg ttjar ber ^aifer. 3n

einer für @törcf fel^r üerle^enben Seife bejdjulbigte er i^n, allguüiel

5luf^eben^ Don ber ^ranf^eit ber ^aiferin gu madjen. 9^ur au§ ber

Urjadje gefdjel)e e^, fagte er il)m auf ben ^opf gu, um bann fein

eigenee ^I^erbicnft i^rer Sieber^erftelhmg in um fo glängenbcrcm Sid)tc

crfd)einen ju laffen^ 1^2^.

3nr (5^re (Störtf^ fei eö gefagt, ha^ er fic^ burd) fold)e S5or*

n)ürfe, fo unücrbient unb fo peinlich fie auc^ fein modjten, boc^ feinen

5Iugcnblicf üon pünfttidjfter (ärfüllung feiner "ipflidjten abljalten lieg,

^nigeit Ijatte er ber ^aijcrin Dcrfprodjcn, i^r nie bie geringfte Un*

uial)rl)eit über i^re etiuaige ^ranf^eit, fonbern immer nur bie oolle

3Bal)rl)eit gu fagen unb fie inöbcfonbere redjtgeitig gu öerftänbigen,

U)cnn er ben Slugenblicf für gcfommen crad)te, in meldjem fie iljrc

^cid;tc ablegen jolle. 3n Rolge bcffcn rietl) i^r benn audj «Störd

46*
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no{^ am 3lbenbe beö 24. ^Jbüember, fte möge am nädjften 90^orgen

t^ren ^ei(J)tüater , ben Prälaten 3)M((er öon @t. ^orot^ee ju fid^

berufen. 3n ben n)ärmften 5luöbrü(fen ban!te i^m Tlaxxa 2;^erefia

^iefür. @te befrf)it»or xi)n aiifö 9^eue, i^r ja feinen Umftanb gu öer^

l^e^len, i^r gu rechter 3^^^ ^^^^ 3^ fagen unb nidjt ^u bergeffen, baß

fte \)k ^erbei^te^ung eine^ anberen 'äx^m in gar feinem gaüe iüoüe.

Sieberl^olt mußte i^r @tör(f ba^ berfpred^en unb außerbem no(i^

gufagen, fie nid)t unnü^er Seife mit 3"9Pfföftcrn ober einer gu

großen 9}?enge üon DJIebtcamenten ^u plagen. @nbli^ befahl fie, i^ren

^inbern gu verbergen, baß fie am näc^ften 0}?orgen bie ^eic^te

ablegen ttjoüe.

'^aä) einer fel^r unruhig öerbradjten D^adit frü^ftücfte bie ^aiferin

ttjie geujöl^nlid^ mit i^ren Xöc^tern, oerljeimlidjte i^nen aber, um fie

nid^t aufzuregen, aufö forgfältigfte, baß fie unmittelbar barauf beid)ten

n)erbe. ^lac^bem fie hk^ get^an, öerfloß ber 2^ag ungefähr fo Ipie hk

üorigen; ja fie aß fogar mit i^ren Slngel^örigen , unb nic^t o^ne

5lppetit p "^a^t. 5(m 26. aber öerfc^limmerte fic^ neuerbingö i^r

3uftanb, unb fie fünbigte i^rem @ol^ne bk 2(bftd)t an, fid^ nod) am

felben ^lat^mittage mit ben ©terbfacramenten üerfe^en gu laffen.

^o6) immer maß ber ^aifer ber ^rfranfung feiner 3}hitter

nid^t jenen ®rab ber @efä^rlid)feit bei, ben fie inirflid) befaß, dx

tt)oüte fte oon i^rem 35orfa|e lieber abbringen unb erreid)te enblidj

fo Diel, baß fie üorläufig nur ba^ 5lltaröfacrament eutpfangen 3U

lüüllen erflärte unb fid) bie letzte Oelung nodj üorbe^ielt. Um üier

Wljx ^f^ad^mittage fanb bk fcierlidjc (Zeremonie ftatt. ^er päpftlidjc

5^untiu^ ©arampi trug haß §od)tt)ürbigfte, unb alle in Sien an==

ttjefenben tinber ber taiferin gaben i^m bi^ in i^r (Sd)laf3immer ba^

Geleit. §ier fnietc Ataxia Xl)ercfia, üolltommen angeficibet, auf einem

^etfc^emel, ba^ C)aupt, tt)ie fte e^ am (^rünbonnerftage gu tl)un pflegte,

mit einem fdiiüargen (Sd)leier üerl)üllt
; fo empfing fie \>a& (Sacrament.

hierauf rul^te fie einige ^cit, um fec^ö U^r aber ließ fie i^re ^inber

ju fid) fommcn unb fprad^ mit einer §citcrfeit unb ®cutütl)öru^e ^u

i^nen, ujeldje fie in (Srftaunen oerje^te.
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3e^t cnbli^, nad^bcin ftc^ bniS, maö in ber fai)erltcf)eu §of*

bürg Dorging, nid)t länger nie^r öer^etmlid^en lieg, i)it\t e^ 3ofep^

für nötl)ig, aud) feine in weiter (Entfernung öon SÖßien befinblid)en

©efc^mifter ^ieoon gu unterrichten. 3Ö3ir fennen nur ben ^rief, ben

er nm 5(benbe M 26. ^loöember burc^ einen (Courier nac^ gtorenj

abgcl)en lieg ^^^^). '?kdjbem er nod) brei 2^age juoor feinem trüber

ha& Untpo^lfein ber ^aiferin al^ ein gang unbebeutenbe^ gef^ilbert ^^^^),

fd)rieb er xl)m je^t in ttjeit ernfterem Xone al^ guüor. (Sr t^eilte i^m

mit, \va^ gefc^e^en irar; feine eigene 5(nfic^t aber faßte er in bie

2Borte gufammen, bog er nid)t glaube, hk taiferin befinbe fid) in

eigentlid)er Sebenögefa^r ; i^r förperlid^er 3uftanb laffe jebod^ bie (Sadie

immerhin bebenflic^ erfdjeinen. ^a^ 5lt()men, ba^ i^r fd)on feit langer

3eit fdjUier getuorben, fei burd) bie groge 5ln]^äufung üon (Sd)leim

no^ me^r bef)inbert; babei befinbe fie fic^ aber hd guten Gräften.

3f)r topf fei üoüfommen frei unb bie frühere 8eb{)aftig!eit unge==

fd)n)äc^t geblieben; man bürfe ba^er ^offen, bag fie bie tran!^eit

überfte^en merbe.

9f?adjbem er in folc^er iföeife an feinen trüber gefd)rieben,

brachte 3iofept) t>k ^la(i)t öom 26. auf ben 27. ^^^ooember im 33 or-

gimmer ber taiferin ju. 3Son ^dt gu 3^^^ betrat er i^r (Sc^laf^

gemad); ba fie nid)t me^r in liegenber (Stellung verbleiben fonnte,

30g fie e^ üor, im !8e^nfeffel 3U fifeen; fo traf er fie in biefer ^aä)t

an i^rem ^ulte, mit (Schreiben befc^äftigt. ^a^ mar ber Slugenblid,

in iüelc^em fie bie folgenben 3cilen an i^ren ©o^n Öeopolb unb beffen

©emalin 3U Rapier bradite:

„3y?eine mel^r aiß gärtlid) geliebten unb t^euren tinber! ^d)

„bin troftloö über ben Courier, ber (Sud^ geftern gefdjtdt lüurbe, benn

„id) fü^Ie felbft ben (Sinbrud, tt)eld)en feine (Beübung auf dnä) ^er=

„oorgebrad)t l)aben irirb, ba id) bie ®röge (Surer 5In{)änglid)feit an

„mic^ fenne; urt^eilt ba^er über meine Beunruhigung. Q^r feib c^rift*

„lid) gefinnt unb tugenb^aft; t)a^ tröftet mic^ ebenfo tt)ie bag 3^r

„öuer (^(üd immer in (Sud) felbft finbet. (^ott möge (Sud) ert)alten,

„id) aber gebe (Sud) Beiben unb (Suren ge^n lieben tinbern meinen

„Segen." „3)?aria 4:()erefia" '"•^).
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Senn t>k (5rg^ev3ogtn 33lariannc behauptet, bev ^atjcv Ijabc

üon biefer 9Za(^t an jebe §offnung auf gortbauer be^ Öeben^ feiner

äJiutter öevioren, fo \pxiä)t er felbft boc^ in anbereni @inne gegen

Öeopolb ft(^ au^. 5lm 27. DIoöember überfanbte er i^m ba^ an i^n

gerichtete titlet, unb er fügte ^in^ii, beni ^Infd^eine naä) fei nit^tö

für ben Slugenblicf, 5llle§ aber für hk ^\ih\n]t ju befür^ten; iüa^r^

frf)einli(^ lüerbe bie tranf^eit in eine ^rufttuafferfuc^t ausarten, ^ieg

3U t)erf)inbern
, fei man eifrig bemüht, unb in lüenig 3::agcn luerbe

man minbeften^ ^lar^eit erlangen •'^^).

3n einem traurigeren <Sinne, al^ 3Jofep^ i^r unterlegte, ging

biefe ^rop^e^eiung burfiftäblic^ in (Erfüllung. £)btt)o^l xi)x S^\]ianh \\d)

fortraä^renb öerft^limmerte , tribmete 3)?aria S^^erefia ben größten

Xl^eil beö 27. ^loüember ba^u, (5^ef(^äfte ^u erlebigen unb i^re 5In^

gelegen^eiten in Orbnung ju bringen. Slber fortnjä^renb tt)urbe fie

^iebei burrf) ^eflemmungen auf ber ^ruft, bur^ 5lt^emnot^ unb burd)

(§rfti(fung^anfä(Ie unterbrochen; fo ^eftig maren biefelben, ha^ ii)x ber

(Sd^tüeig über baö ®efi(^t ^erab lief, (^leit^mo^l Ijörte man fein

Sott ber Mage ober ber Ungebulb me^r t)on i^r.

3>n ber 9^acf|t öom 27. auf ben 28. Oloüember ücrfd^Iimmerte

fic^ ber Suftfi«^ ^^^' ^vanfen fo fe^r, ha^ man alle §offnung auf-

gab, no(^ eine günftigere Senbung eintreten ^u felien. (Btövd öer^

l^el^lte il^r ha§ nid^t, unb er rietl) i^r bie le^te Delung ju empfangen,

tro^u Wlaxia 3;^^erefia fic^ allfogleidj entfc^log. Um üier U^r 3JJorgenö

fünbigte man folc^e^ auf il)ren ^efe^l i^ren ^inbern mit bem ^ci-

fa^e an, fie trünfdie fie babei gu fe^en; falle eö i^nen jeboc^ gu fi^trer,

fo merbe fie i^r gernbleiben nidjt übel aufnehmen. 5lber 3Ille er^

fd)ienen, ber taifer, ber (Sr3^er3og SJJa^nmitian, t)or fur^em erft üon

ber 9?eife nac^ ^öln ^urüdgefe^rt, t>k (Sr^ljerjoginnen 2}iariaune unb

(5lifabet^, enblid) t>k (gr^^er^ogin ^laxk mit i^rem (^emal, bem

^rin^en Gilbert üon ©adjfen. @ic fnieten 5llle im 3^"^i"cr untrer,

mä^renb Tlaxia X^erefia, in i^rem Öe^nftu^le fi^enb unb mit lauter

Stimme betenb, bie le^te Oelung empfing; bann blieb fie mä^renb

einer 33icrtelftunbe mit i^rcm :^eid)tDater allein, ^^aä) 3lblauf berfelben
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lieg |ic i()vc ^inbcv 311 fid) eintvctcn; niäl)vcnb fic im .^hcijc iiiii [ic

ftanbcn, fpvad) fic tüo^l stDnugig 9i}^inutcn mit erhobener Stimme

311 i^ncn. ®ic banftc if)ncn für bic if)v ktincfcnc 2.khc unb ricijtete

bte rü^rcnbftcn Sorte an fie; bem ^aifer aber empfahl fic bringenb

feine ®efd)n)ifter. %ikß 3erfIo§ in X^ränen; nur Tlaxia 2:^ercfia

aüein blieb ru^ig. (S(^Iii(^3enb ftür3tc ^o\tpi) öor i^r auf bic tniee,

unb fein ec^ttjager Gilbert fagt t»on i^m, er ^abe nie einen SOZann

fo in (^cf)mer3 aufgelöft gefel)cn iric baumle ben .^aifer ^^^'). ^laxia

J^erefia gab it)m i^ren (Segen; er fügte i()re f)änbe, fie aber feine

«Stirne. 5l(Ie übrigen ^inber unb ^rin3 SKbert traten ein ©leic^e^

unb njurben öon ber fterbenben taiferin gefegnet unb gefügt. (Snblic^

hat fie biefelben, fie 3U üerlaffen ; tß öerurfacfjc i^r 3U grogen <Sd)mer3,

fie in fo tiefer ^etrübnig um fie terfammelt 3U fe^cn.

T'en gan3en Xag l^inbur^ beft^äftigte fic^ 9J?aria ^Ijerefia, fo

mel c§ iijx ^niiant> nur immer geftattete, mit ben fingen, bk fic

oor i^rem Xnbe nod) orbnen ttiodte, unb mit ben 33orbereitungen 3U

bemfelben. (Sine äJ^enge luf3eid)nungen brachte fic 3U Rapier, unb

öielfac^e 5(norbnungen traf fie, in^befonberc foId)e, bic auf i^ren

legten Siüen unb i^r Öeic^enbegängnig fid) bc3ogcn. Sa^r^aft rü^renb

ift e^, unter ben erftcren ein ^öc^ft anfefinUc^eö Segat 3U finben,

ba^ fic bem 9^orma(fc^u(foube au^ i^rem ^riootöcrmögcn 3uba^tc.

„ic^ accordire"
, fo lauten biefe an i^ren ^ammcr3af)lmciftcr öon

3Wat)er^'^^) gerichteten S>^ikn, bic legten bic wix öon ber §anb ber

Ä'aiferin fennen, „ic^ accordire alf ein al^mo^en bem normalfundo

„100.000 f. nac^ mein abfterben bon meiner cassa au^3ut^ci((cn nad)

„beö propft felbinger mcinung, \mß c§ an nü^Iic^ftcn fein fan. mit

„blümegen 3ug(ei(^ fid) 3U bcrne^men, nad)beme bie pensionen fonften

„auff^ören. ^off, ^a^fer iD^it). mirb aUeö beibehalten unb beforgen

„laffen bur^ i^mc."

92ac^ ^ecnbigung biefer (^cfd)äftc fprac^ SJ^aria Xfjcrefia lange

3cit ^inburd) mit ^ofep^ allein, trelc^er merfmürbiger Seife ber

(5in3igc quo i^rer gan3en Unujebung nod) an bem ^ebanfen feft^ielt,

bie taiferin tücrbe il)re ^ra'nf^eit überfte^cn. ®cr Umftanb, bag fic
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9lac^mittag^ rul)tger getuorben, üerleitete t^n ^u btefem Glauben, „^er

„^ul^ ift njerfifelnb", f^rieb er um btefe Seit an 2ami% „einmal

„mel^r unb bann trieber ttjeniger gehoben. Um bie Gräfte fte^t e^

„no^ 3iemlid) gut ; hk ^lar^eit be^ ©eifte^ ift ungetrübt unb nirgenb«

„ein bleibenber ©(^mer^ öor^anben. Der 2(t^em ift manchmal fur^,

„aber ftet^ fe^r beengt, in^befonbere hjenn fie liegt. @ie fi^t faft

„immer an i^rem ^ift^e, n)o fie lieft unb mani^mal fogar fclireibt.

„3^r a)hit^, i^re (Ergebung, bie (Stanb^aftigfeit unb bk ©ebulb,

„mit benen fie i^re Reiben erträgt, finb ma^r^aft erftaunlic^. Senn
„aud) nur mü^fam, fpri(^t fie hoä) öon 5l(lem. 3^r auegegei^nete^

„Temperament, i^re ^raft unb in^befonbere ber Umftanb, ta^ bie

„eblen ^^eile not^ nic^t eigentli(^ angegriffen 3U fein f(^einen, laffen

„mir noci^ fe^r üiele §offnung, bag fie i^r Uebel mirb überftel)en

„lönnen" ^^^^).

9^iemanb t^eilte jebocl) biefe (Srtoartung lüeniger alö SD^aria

X^erefia felbft. 3n ber fi(f)eren 3Sorau^fi(i)t i§re^ nal)e beüorfte^enben

Zo\)t^ gab fie bem ^aifer, mie fie e^ für i^n fc^on get^an, au^ für

feine abn^efenben ®eftf)U)ifter i^ren (Segen, ^k be^eid^nete hk (^chttt,

bie man i^r üorbeten foüte, aber fie bezeigte nic^t bie minbefte Ingft

üor bem Stöbe, nic^t bie geringften (Scrupel be^ ©etniffenö. 3Illeö ^abe

fie, fagte fie toieber^olt, in guter M\iä)t getrau, unb fie ^offe ba^er

anä), bag ®ott i^r barm^er^ig fein h)erbe. Qmmer ^abe fie fid^ fcft

öorgenommen, fo ^u fterben, tüie e^ je^t trirflic^ gefrfie^e. (Sie tjaht

beforgt, z^ n)erbe i^r nic^t gelingen, je^t aber fe^e fie, ba§ man mit

ber ®nabe @otte^ 5lt(e§ öermöge. 3f)re Diener bat fie in ©egcntüart

5l(ler, i^r gu öergei^en, waß fie gegen fie droa üerfc^ulbet ^abe. Sic

empfahl fie angelegentlid) bem ^aifer, mit bem fie öfter unb öiel

länger alö mit allen Uebrigcn, unb in liebeüotlfter Seife fpradj. 3llö

er i^r, aufö tieffte gerührt, mit 3itternben kippen antwortete, fagte fie

gu i^m: „Diefe Stimme ift nic^t für meine £)l)rcn, fie !önnte mid)

„meinen 33orfä^en untreu machen". Dloc^ am 3lbenbe be^ 28. 9^o^

öember, bem legten ben fie überl)aupt erlebte, fa§ fie mit i^rcn

tinbern mt gemö^nlicl) um einen Zi\d), auf ben fie, um fid) aufred)t

3U galten, fic^ mit beiben Slrmen ftü^te. Da natürlicher Seife unter
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)o traurigen Umftänben baö ©efpräc^ fe^r oft tn^ <Sto(fen geriet^,

fa^ fic (Sine^ nadj bem 5lubern (d^iiicigenb nn, bann jagte fte: „®Iau6t

„nic^t ha^ mein §er3 gegen dnd) feit gmeimal üier unb gtüan^ig

„etunben gcänbert ift, unb bag id) (Suc^ r\iä)t gerabe fo Hebe al^

„3uoor. O nein; aber id) ^abe diid) (^ott geopfert; 5lüeö maö mir

„am t^euerften ift unb wa^ gu öerlaffen allein mir fc^tuer fäWt;

„barum fe^e ic^ (Su^ ru^ig an". T)em taifer aber fagte fie, i^ren

liebften 53efi^, i^re tinber üermai^e fie if)m.

311^ '^laxxa Zi}cxt]ici jur 3}?ittag^3eit be^ 28. 9^obember eine

empfinblic^e ^älte in ben deinen üerfpürte, fagte fie ftid öor fid^ ^in

:

„^aö ift ber ^ranb, er ma^t in üicr unb stt)an3ig (Stunben ein

„(Snbe". ^lad) einem ber heftigen ^rfticfungöanfäüe, "Ok ficf) an biefem

2^age fe^r l^äufig unb mit gan^ befonberer @tärfe mieber^ ölten, frug

fie i^ren Seibar^t: „(Sinb \)a^ \>k leisten ^üQt?" 3(uf beffen öer^

neinenbe 2Intn)ort aber entgegnete fie: „5i(lfo nocf) Slergere^ fte^t mir

„beüor". 9?ad) einem anberen einfalle feuf^te fie: „90^ein ®ott, irirb

„eö benn nid)t balb oorüber fein?" Q^r :53ei(f)tt)ater WüUcx glaubte

fie 5ur gebulbigen (Srtragung i^rer ^^mer^en ermahnen gu follen,

fie aber anttt)ortete i^m : „9^i(^t für mic^ münfc^e iä) bie ^eenbigung

„meiner Reiben, ttio^I aber für hk", unb babei wkß fie auf i^re fie

umgebenben tinber unb ^Diener. „Qd) fürrfjte dnö) gu tobten, benn

„irf) fe^e ja n)aö 3^r au^fte^t".
^

<Btfjv übel n)ar \>k Dkcl)t öom 28. auf ben 29. ^f^oüember.

®leic^ gu Slnfang berfelben tjatk 9}?aria ^il^erefia einen fo argen

(Srftidung^anfaü, ha^ man meinte, fie n)erbe benfelben nidjt überfte^en.

^ad)bem bie§ gleirfjtüo^l geftfie^en tüar, fa^ fie au^, al^ ob fie fdjläfrig

fei, fic^ jebod) bem <Sd)lafe nidjt überlaffen tnoüe. 5llö il)re tinber

il)r rietf)en, tik^ 3U tl}un, ertüicberte fie il)nen: „3^r iuollt bag id)

„fd)lafen foK, n)äf)renb x6) bod| jeben ^lugenblid enuarte, üor meinen

„9^ic^ter gerufen 3U lüerben. 3>d) fürdjte midj 3U fd)lafen, benn x^

„roxii nxd)t überfallen ujerben unb it»i(l gan3 ben Xob fommen feigen".

Um brei Uljr ^ad)tei bat fie ben taifer, er möge ttwa^ rut)en unb it)r

ben (5r3t)er3og äJ^a^imilian rufen. 3J?it i^m, ben fie überaus liebte,
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fpvac^ fie lüo^t bnxd) eine (gtimbc allein. Um fünf ll^r fvit^ftücftc

fie tt)ie geiüö^nlid), ja fie lab ben ^aifer ein, mit i^v gu frü^ftücfen,

imb '^d^k \\ä) beforgt, ba§ er mä) feinem i§v lüopefannten @e^

fd)nm(fe bebient irevbe. Um fed^es U^v fanbte fie i^re tinbcr guv

9)?effe, l^ievaiif fprac^ fie burrf) eine ^albe «Stunbe mit i^rev Zodjkx

dMxiannc aUm, unb ^mar, lüie biefelbe bevici^tet, mit ber gleichen

^av^eit be^ (Seiftet ttjie in i^ren gefünbeften klagen; i^re Stimme

aber h)ar tonlo^, ^a§ 5(ntli^ üödig üeränbert unb \)k ^^or^eid^en be^

Tobe^ n)urben barauf fid)tbar. ^?kc^bem fie mit il)r beren 5lngelegen^

t)eiten befprodien, fegnete unb fügte fie biefelbe; bann t^at fie ein

(^leic^eö mit i^ren S^öt^tern (Slifabet^ unb Wilcixk. 2ln hk Se^tere

unb i^ren ®emal, ben 'iprin^en Sllbert ri(^tete fie bie Iiebreid)ften

Sorte. 3^on 3U(em \m^ fie ujö^renb i^re^ ganjen ^eben^ unter*

nommen, fagte fie i^nen, fei i^r nid^t^ fo gan3 geglücft unb fo gum

reinften greubenqued getüorben a\§ bie |)eirat, hk fie jmifi^en i^nen

geftiftet f^ahc. (Sie ne^me bie @etin§^eit mit fic^, ba^ felbft lüenn

a\k Seit fie öergeffen follte, in i^ren ^er^en hk banfbare (Erinnerung

an fie niemals erlöfc^en n)erbc ' *^"). Um ^e^n U^r üerabfd)iebete fie

\>k (5r3^er3oginnen, benn fie tooKe t^nen, fagte fie, nid^t ben @d)mer3

bereiten, fie fterben 3u fe^en. Xag^ über fprad^ fie faft immer mit

bem ^aifer, unb jmar nur fran^öfifti^, njö^renb fie bod) fonft gert)o]^nt

ujar, beutfd) mit iljren ^inbern gu reben.

(^egen fed)^ U^r 5lbenbö braute (Btöxd ber taiferin einen Xranf,

ber i^r tuenigften^ Sinberung i^rer Öeiben bereiten follte. ^atk fie

jebod) njä^renb i^rer gangen trant^eit alle 93?ebicamentc miberfprud)^^

loö genommen, fo fagte fie je^t lä^elnb: „^ä) banfc fel^r; bieg foll

„nur bagu bienen, mic^ nod) l|ier gurücfgulialten unb ba^er neunte iä)

„e^ nic^t". Unb gleidjfallö gu ©törcf fagte fie, alö fie bie Xobe^^

ftunbe immer me^r ^eranna^en füllte: „Qdj bitte il)n, §altc er mir

„baö ^i6)t ein unb brürfe er mir bie klugen gu, benn hk^ ttJäre üom

„^aifer gu öiet geforbert".

Sirflid) follte 3«aria X^erefia biefen Xag, ben 29. g^oöcmber

nid)t met)r überleben. (J^egen neun Uljr ^benb^ ftanb fie mit
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^(nftvcnijuiuj uon il)vcin ^x^c^njcffcl auf luib madjk cinic^c (^djvittc 1309011

'ü}v i)iiif)cbctt, an bcffcu ^Ranbc fie nicbevjant. d^lan legte fie bavauf

unb fie unn* babci nod^ fclbft be^iUflic^. ®er ^nifev jagte i^v: „(Sure

„'JJi'ajeftät liegen fdjledjt". „3a", anttuovtete fie, „aber gut genug

„um"3u ftcvbeu". "^lod) bvci, üicr 5ltfjeni3ügc unb Tlaxia X^evefia

wav ücrfcfjicben.

^^(l^ bev entfdjeibenbe 5(ugenbli(f eintrat, befanben fid), ba bie

^aifevin eö auobvüdlid) fo gewollt ^atte, üon i^ren 5lnge^övigen nur

it)re betben «Sö^ne 3ofep^ unb SJZa^imilian, bann t^r edimiegerjo^n

Gilbert hd i^r. 8d)lu(^3enb fniete ber taifer an ber l'eic^e feiner

'Ühitter, unb ber ^c^mer^ um fie mo^te lüo^l burd^ ben ®eban!en

nodi üerfdjärft werben, tnie öiel ber ftete 3}ieinung^3U)ief|)alt ^wifi^en

i^nen ba3u beigetragen l^atte, i^re leisten Seben^jal^re 3U verbittern.

meiner Trauer, nid)t aber au^ biefer (5r!enntni§ gab ber ^'aifer

in ben Sorten 5lu^brucf, t>k er gleid) nac^ bcm Xobe feiner 3)lutter

an ^auni^ richtete, „^a^ fdjrecflidje Unglücf, ba^ nüc^ 3U ^oben

„brücft", fo lauten fie, „wirb <^^nen, mein tlieurer Surft, wo^l fc^on

„befannt fein, ^ä) l)abe aufgehört, @o^n 3U fein, unb hk^ war e^

„bod), toaß id) am beften ju fein glaubte, bleiben @ie meingreunb;

„feien @ie meine «Stü^e unb mein Leiter hd ^rtragung ber !8aft,

„t)k je^t auf mic^ fällt, eie wiffen ol)nebteg, wie id) <Bk ]^od)^

3tt)ei ^inge waren eö, weld)e üorerft t>k @orge 3ofep^ö gan3

in 3(nfpruc^ nahmen: ba^ \^eid)enbegängnij5 ber ^aiferin unb bk 33ol^

3ie^ung i^reö legten Sillenö. ©onntagö ben 3. ®e3ember 1780 fanb

ba^ erftere mit all ber büfteren ^xaä)t ftatt, bie bem 9?ange ber

33erftorbenen entf^radj; i^rem eigenen 5Öunfd)e genuin würbe jeboi^

feine öeidjenrebc gel)atten. ^ief empfunben war hk Xrauer aller

berer, bie fie perfönlid) fannten unb \)k ®rö§e bcö SSerluftc^ 3U be^

urt^cilen oermoc^ten, weld^en bie öfterreic^ifc^e 3)?onarc^ie bur^ i^ren

Xob erlitt. T)ie Sa^rl)eitöliebe aber nmd^t eö 3ur "Pflidit, nidjt 3U

üer^e^len, ha^ bk nieberen (Slaffen ber ^eüöJferung Sien^ burt^au^

nid)t jenen ^Int^eil 3cigten, ben man erwartet 'i)atk. ^ie il)nen t)or
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hirgem auferlegte 3:ranffteuer ^atte fte fo erbittert, bag diele auö t^nen

bem Setd)enbegängntffe mit einer (Gleichgültigkeit beitno^nten, bie einen

rec^t tüiberlic^en (Sinbrud hervorbringen mugte^i^^^.

®lü(flid)er Seife blieb jebod^ biefe ^äglic^e Srfrfieinung ganj

öerein^clt. 3n Sien felbft brad) t>ci^ ©efül^l ber Trauer um bie ent*

fd^lafene ^aiferin fic^ rafrf) unb üollftänbig ^a^n. „@eit il)rem 2^obe",

fc^rieb brei Xage nac^ bemfelben ber englifc^e ^efanbte an feine 9?e^

gierung, „trägt 5llleö in biefer §au|3tftabt bie äJ^iene tiefempfunbenen

„©(^mer^eö an firf). Qebe <Stunbe bringt neue ^en)eife ber gang

„erftaunlic^en ^eifte^fraft unb be^ unerfrf)öpflicl)en So^lt^ätigfeitö*

„finne^, bie i^r hi^ in i^re legten ÖebeniSftunben treu blieben, ober

„irgenb einen begeidjnenben 3"9 Hnblidjer unb brüberlid)er ^kht M
„taiferg an ben Xag" i'^^).

Saf)r^aft rü^renb tüaren hk tunbgebungen ber ^etrübnig, mit

benen bie S^ac^ric^t öon bem STobe ber ^aiferin in all i^ren öönbern

aufgenommen tt)urbe. Unb nirgenb^ trat bk Xrauer um fie lebhafter

alö in ben ^ieberlanben ^eröor. SD^an fc^ien bort eine ^ora^nung

gu befi^en, bag mit 3)^aria X^erefia aud) t)k gute ^tit für i^re

belgifdien ^roüingen gu ®rabe ging.

5ln bem ^age nac^ bem ^obe feiner Tliitkx, am 30. ^^^oüember

fd)ritt 3ofe:p^ an bie (Eröffnung i^re^ 3^eftamente^. (Sd^on öom

3: 3(pril 1754 fanb fi^ ein folc^e^ t)or. kluger ber ^infe^ung il^reö

älteften ©ol^ne^ gum Uniüerfalerben wav barin hk (Erneuerung ber

fd)on t)on ^aifer gerbinanb ü. i'^^) l)errü^renben ^eftimmung ent^

galten, Qebem ber trüber be^ ^aupte^ ber gamilie folle ein jäl^r*

li(^eö (Sinfommen t)on 45.(XX) Bulben gu X^eil inerben. 5ln bie

(Stelle ber ^norbnung gerbinanbö, il)nen audj einen paffenben ©utö-

befi^ innerhalb ber öfterreid)ifd)en \^änber al^ 5lufentl)altÖort angumeifen,

fe^te SO^aria X^erefia hk 35erpflid^tung für ben (E^ef beö §aufe^,

feinen trübem enttueber ftanbeögemägen Unterl)alt, So^nung unb

(Stallung unentgeltlid) gu gctüä^ren, ober il}nen Ijiefür auger jener

(Summe öon 45.(XX) aud) nod) ein ^equiDalent oon 24.0(X) Bulben

\äi)x[i(i) 3u begal)len. gür il)re !^öc^tcr aber ftellte 3J?aria 2:^erefia
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bicfe (Summen, fo lang fie ftd) nid^t öer^eirnten ttJürben, auf 24.000

unb auf 12.000 (Bulben feft. Csni gaüe i^rcr ^evmälung ^atte 3;ebe

au^ i^nen 100.000 Bulben ^ciratögut unb minbeftenö 25.000 Bulben

3ur Sluöfteuev ju erl)alten. «Soüte nidjt nur fie felbft, fonbern

auc^ i^r ®ema(, ber ^aifer fterben, e^e i^r ältefter ©o^n ba^ auf

ati^t3e^n 9af)re feftgefe^te 2l(ter ber (^^ro^jä^rtgfeit erreii^t Tjabe, fo

l^ätten ^önig 5Iuguft III. oon ^okn unb "ißrin^ torl üon Öot()nngen

gemeinjc^aftlic^ bie 33ormunbfd)aft in ben öfterreic^ifc^en ii^änbern ju

füf)rcn "^^).

^ie üielfac^en 3Seränberungen, tüeld)e im Öaufe ber Qal^re burd^

gal^lreic^e XobeöfäKe im (S(|oge ber faiferlid)en gamilie eintraten,

machen e^ (eidjt erflärlid), ha^ dJlaxia Xfjerefia foldje aud) in i^ren

Ic^ttüiüigen Slnorbnungen ^äufig üornaljm. 3lber ]d)on e^e ber U)id)tigfte

jener Xobeöfäde, ber be^ ^aifer^ S^'f^nj fid) ereignete, nidjt gan^ 3e()n

3a^re na^ 3lbfaffung be^ erften ^eftamente^, am 15. giannfi^ 1764

gefc^a^ bieg. Sir ertüät)nen biefe tet^tiüitligen ^eftimmungen jebod) nur

beg^alb, lüeil auö i^nen bie 5(bfic^ten l)cri)ürge^en, hk Wlaxia 3;^^erefia

für i^re ®öf)ne unb ^ödjter I)egte. ^ag l^eopolb in Xoöcana unb

gerbinanb in 9Jiai(anb eine angemeffenc öeben^fteltung erhalten lüürben,

mar bamal^ )d)on beftimmt; 3)Jaj:imilian ^atte i^rer in ben ^Heber-

lanben, 5lnfangö alö ©e^ülfe unb fpöter al^ 'Jhidjfotger beö "^^rin^en

tarl t^eil^aft 3U werben. 3^re üier älteften Zöä)kv aber backte

SDZaria X^erefia al^ 5(ebti]finnen, unb ^tuar Uc (Sr^^er^ogin SJJarianne

in ^rag, bercn iSd)Uicftern 30^arie, (Süfabetl) unb Slmalic aber in 9^hn^,

in Snn^brud unb in (^ra3 3U öerforgen. ®ie le^tercn ^luei ^Stifter

foüten jebod) erft burd) iljren ®o^n unb ^^^ad^folger crrid)tct u^erben.

Unb jebem 5(ngef)örigen ber 3lrmee, öon U)eld)cr bie taiferin äuö*

brüdlid) erflärte, bag fie fid) luä^renb if)rer „fo unruhigen :^egierung"

gan3 befonbere ^crbienfte um fie erworben ^abc, ücrmad)tc fie eine

3}2onat0gage, bie gicid) nad) i^rem Xobc baar au^3U3al)(en unir "^'')-

3ßir finben nid)t, bag bk ^'aifcrin nati^ bcm 5Ibleben il)reÖ

©ematö ein neueö Xeftamcnt crrid)tet I)ätte; n)oI)l aber gefd)a^ bieg

mitten in il)rer :Ölatternfrantl)eit, am 29. DJ^ai 1767. a)at taum
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(cfcrlidjcv §anbfd)vtft unterzeichnete fie bic üon ^iäjkv niebevgefdjriebenen

^Inovbnungen, weldje üifofern eine S5evänberimg i^re^ früheren ^efta*

menteö enthielten, nl§ \tit beffen 5lbfaffung i^re ^od)ter SOIarie fic^

mit bent ^vinjen Gilbert Dermält ^atte. ^lugevbeni ^ielt dJlaxia ^^evefia

noc^ an bem ^vojecte eine^ (Jljebünbniffe^ 3tüifc^en ber ^r^Ijerjogin

(g(ifabetl) unb bem ^er^oge üon (E^ablai^ feft. %n i^rev «Stelle ]o((te

bie (Sq^er^ogin 5lmalie nad) Qnn^brucf ober oieUeidjt ftatt i^rer

S^tüefter dJlavk naö) 9}^on^ Qe^en, (^r^^er^og 9J?a^*imi(ian aber

bereinft ber 9^ad;fotger be§ Prinzen |(Ibert al^ ®enera(ftatt^atter

öon Ungarn tnerben. >Da§ ^ebebere unb bie jtrei (Sc^Iöffer Öa^-en^

bürg unb (Sd)önbrunn üermad^te fie i()rem @o^ne 3>ofe|)^, i^re

fonftigen ^abfeligfeiten aber i^ren übrigen tinbern. ^ie ^ibIiot()ef

in Sc^önbrunn foüte *^rin3 Gilbert, jebod) mit 5luönal)me ber 5ln=

badjtöbüdjer erhalten, tDeld) (entere ben ör^^er^oginnen gugejproc^en

trurben.

Qn ber S^ertüirrung, meldje bie fo plö^Iidje unb ]d)tt»ere (5r=

franfung ber ^aiferin ^erüorrief, mag f)ie unb ba eine le^tmiÜige

5lnorbnung mit unterlaufen fein, lüeldje Tlaxia ^^erefta nad) iljrer

Siebergenefung unb bei reiflicherem 91ac^ben!en geänbert 3U fel)en

ivünfdjte. ^arum entftanb fdpn am 22. 3uli 1767 ein neue^ Xefta*

ment, an ttjelc^em jeboci^ hk ^aiferin balb tnieber üielfac^e, n^enn*

gleid) nidjt gerabe einf^neibenbe 33eränberungen üorna^m, fo \)a^ am

31. Sluguft 1768 ujieber eine üon i^r unterzeichnete 5luÖfertigung il)rer

le^tiüilligen ^norbnungen ftattfanb. 5lber aud) l}iebei lieg fie e^ nid)t

bemenben; etma fed^^ Sßod^en öor i^rem 5;^obe, am 15. October 1780

unterfc^rieb fie ein le^teö ^eftament, m\6)cß benn md) naä) i^rem

§infd)eiben in ^raft trat.

^a bie (Sr^Ijerzogin 9J?arianne nidjt al^ 5lcbtiffin nad) ^^rag

ge^en, fonbern fid) ^u ben (älifabetl)incrinnen nad) ^lagcnfurt zurüd*

giel^en iDollte, t)ermad)te i^r hk ^aiferin einen iäl)rlid)en Unterl^alt

öon fünfzigtaufenb (Bulben ; ebenfoüiel fprad) fie il)rer nad) Qnn^bruc!

beftimmten Xod)ter (Slifabetl) gu. 3^rem (Sol)nc gerbinanb fid)erte fie

über ba^, \m^ er bercit(g bezog, hi^ zur ^efi^ergreifung oon ben

mobenefifd)en ![^änbern iäl)rlid) fünfzigtaufenb Bulben, jebem feiner

^
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.^inbcv aber hi^ 3111* (5vvcicf)mu] i^vcv 6h'o§jäI)vlgfeit jä^rlirf) öicv-

taiifcnb iinb mid) bcrfclbcn 3e^ntauienb (^^ulben.

ßvg^evgog 3)Ja^nnüIian foüte naci^ beut Siinft^c bev ^aiferin

aucf) naö) (Erlangung ber nn imb für fid) n\d)t feljr betvä^tltc^en

(^tnfünfte üon töln imb 9}^nnfter ben ^^lu^genug ber f)errjd;nften

(^öbing, §oIitid;, (Saffin unb @d}(o6I)of befi^en. 9lac^ bem Xobe be^

ßr3^er3og0 Ratten bicfe ®üter bem ®ro6^er3oge 'öeopotb unb feiner

niännlid)en 9hid^!ommenfti^aft 3n3ufaöen.

3^ren übrigen ^inbern had)k Wavia Xfjerefia drinnerungö*

gei(^cn 3u, hk wo^l ^ier nidjt eingeln nufge3ä^tt 3U iDerben braud^en.

5lbcr auf hk ©efn^r l^in, a((3u ireitläufig 3U irerben, möge nod) er^

\ml)nt fein, bn^ bie ^aiferin i^rer Oberft^ofmeifterin, (Gräfin ^a^que3,

bann be^ ^ammerfx'äulein^ (Gräfin ^erdjtolbt, mldjt „ötele ®ebult

„unb ^lag" mit i^r gehabt, enblid^ ber gürftin Xrautfon fotrie ber

(Gräfinnen 2^^urn unb ^ranbi^ befonber^ gebad)te; jeber ber öier

le^tgenannten ^amen fprad) fie ein 3a^re^ein!ommen üon breitaufenb

(Bulben 3u. Unb i^nen ftedte fie and) i()re vertraute ^ammerbienerin

(S^uttcnberg gleic^. (Sie fei i^r \)k^, bemerfte 3J?aria ^^erefia, um

fo mc{)r fd)ulbig, a\ß biefelbe fie mit ebenfoüiel „(Sifer a\^ ^i^cretion

„uneigennü^ig bebient", unb um bei i()r 3U bleiben, aik heiraten au^*

gefc^Iagen 'ijahc. 5lnbere Manien erl)ielten 3lnbenfcn unb 3a^treid)e

^crfonen foftbare ©efd^cnfe, fo ®raf ^tofcnberg einen tüert^üoden

9?ing, |)ofrat^ (^reiner aber eine ^ofe unb taufenb !Dufaten. @d)IieB*

licj^ fügte Tlavio. X^erefia noc^ mit eigener ^anb I)in3u: „bem pidjler

„eine tabatierre mit mein portrait".

35}enn n^ir nod; ernjä^nen, bag bie ^aiferin and) in i^rem legten

Xeftamente bie ^eftimmung aufredet erhielt, fraft beren jebem 5ln^

gel}örigcn ber 5(rmee eine 9)?onat^gagc baar auöbe3a()lt lücrbcn fodte,

fo merben i[)re mcfentlid)eren ^norbnungen ^ier n)o^l aufge3ä^lt morben

fein. Unb nur baö foü nod; gefagt merben, ba§ fie mit eigener §anb

bie Flamen ber 3n)eiunbbrei§ig (Stäbtc ber öfterrcidjifdjen 9)?onard^ie

niebcrjdjvicb, in benen fo balb al^ möglidj bk (^^'cquicn für fie geljalten
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ttjcrben foKten. 3n jebcr berfelben tDaven bei btefem 5tnlaffe fün^

l)unbert Bulben an ^k Slvmen ^u üevt^eilen.

511^ fie biefe 33evfügimgcn traf, ging Tlavia X^erefia offenbar

t)on ber 35orau^fe^ung au^, baö größte ber öon i^r üermaditen Legate,

ba^ für bie ^rmee, merbe nic^t au^ i^rem perfönÜcfjen 9lad)Iaffe, ber

l^te^u bei njeitem nic^t hingereicht ^tk, fonbern au^ ben <Staat^geIbern

au^be^al^lt h)erben. ^iß über ha^ ®rab l^inau^ erftredte \\d) jebo^

ber B^^i^fpfi^t sn)if(^en i()ren ^einnngen unb benen i^re^ @o^neö.

^er ^aifer ttiar iüo^l für hk pünftlidje 33o((3iel^ung bee^ ^eftamenteö

feiner 3}Jutter, aber er glanbte fie nur al^ eine t)k faiferlii^e gamilie,

nid)t aber ben (Staat ange^enbe <Sacf|e betrarfjten 3U foüen. ®a jule^t

fein anberer 5luön)eg übrig blieb, erflärte er fid) bereit, ben fe^r

beträd)tlic|en 5lbgang au^ Eigenem ^u beden. „9^iemalö empfanb id)",

fo lautet ber le^te 3lbfa^ feiner l^ierauf be^üglidien ^luf^eic^nung, „eine

„tt)al)r^aftere unb größere B^if^^ebenl^eit über ba^ öon mir befi^enbe

„(5igcntl)um, al^ in biefer ®elegenl)eit, wo id) burd) einen Siiff^^iß

„t)on beiläufig 1,200.000 (Bulben 3^rcr DJhjeftöt 3ßitlen^nteinung

„quoad legata befielen, unb burti^ ^Bereinigung meiner ^aarfcftaft

„mit bem geringen ^affarefte öon Q^ro äl^ajeftät bie üor^üglidje ^e^

„treuung ber gefammten 5lrmee, bie id) al§ SOZitfolbat liebe unb fd)ä^e

„unb oon iüelc^er iä) n)erftl)ätige groben i^re^ mir perfönlid) betüiefenen

„bejonber^ guten Sillenö unb (Siferig ^abc, erfüllen mad^cn fann".

9lid^t leidjt luirb Qcmanb biefer 5(uffaffung bce^ taifere unb

ben 3B orten, in U)eld)C er fie lleibet, feine ^ctuunberung oerfagcn. Unb

bo(^ liegt in i^nen ein neuer ^eiüeiö bafür, tük ^mi 9)?cnfdjcn, öon

ebelfter ©efinnung unb bem reblidjften (Streben nad) geu)iffenl)aftefter

Erfüllung ber i^nen obliegenbcn Slufgaben befeelt, bicfclbcn in Willem

unb 3ebem, in ben lüidjtigften ivie in ben geringfügigften fingen fo

grunbüerfdjieben beurt^eilen tonnten, baß fie fid) \>k (Erfüllung biefer

^flidjten gegenfeitig gong außcrorbentlid) crfdjUJcrten. 9)?an inirb benn

hud), iDcnn man einen 9?üdblicf auf bie 9icgicrungötl)ätiglcit ber

taiferin luirft, gipifdjcn ben beibcn 5)auptcpod)cn berfclbcn ftreng unter*

fd)eiben muffen. 5llö bk erfte, ungleid) längere unb für 9)?aria Xljerefia
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felbft hd ireitcin glan^tioUerc lüivb tno^l bic 3^^^ ^i^ 5ii"i ^^be M
taijerö grau5, al^ bie gmcite iinb wcnigftcnei für bic innere (Entfaltung

bcr öfterreic^i)d)en 9}lonard)ie noc^ n)id)tigere hk ber 3J?itregent(iJ)aft

Qofep^Ö angefe^en werben bürfen.

®a man meig, ba^ S^^an^ oon öot^ringen auf hk ©dritte

feiner ©enialin, njenigftcn^ infofern fie auf bem Gebiete beö öffent*

liefen Sebenö fic^ beilegten, nur fe^r geringen, ja man !ann faft

fagen, gar feinen (Sinflup ühk, fo trirb man mo^I Hüe^, wa^ in ben

erften fünf unb snjan^ig 3a^ren i^rer D^egierung^^eit gcft^a^, i^ren

eigenen (Sntfc^Iüffen guguf^reiben f)aben. Unb man mirb !aum Siber-

fprud) begegnen, wenn man behauptet, t>a^ e^ gan3 geeignet tt)ar,

überall unget^cilte ^eiuunberung 3U erregen. O^ne burd) i^re Sr^ie^ung

flie^u irgenbirie vorbereitet 3U fein, hmk§ hoö) Tlaxia ^Ijerefia un*

mittelbar nac^ i^rer Jtf)ronbefteigung, ha^ fie fic^ gan^ auf ber §ö^e

ber fo überaus fc^njierigen 5(ufgabe befanb, hk i^rer ^arrte. ®enn

barüber !ann mol)! oernünftiger Seife ein ä^^ifcl ^W obtralten,

bag fie ha^ 9^id)tigc t^at, al^ fie ben ©ebanfen üon fid) ahwk^,

burcft 3u9^fte^»ng ber gorberung be§ ^önig§ öon ^reugen, i^m

fd)tefifc^eö (3thkt ju überlaffen, fic^ beffen ^eiftanb gur :53e^auptung

il)rer übrigen öänber ju erfaufen. ^ätk fie fic^ felbft ^uerft in ein fo

ungerechtem ^ege^ren gefügt unb burc^ 'Abtretung bon Öanb unb oon

beuten hk pragmatifd)e ©anction, bie ©runblage i^reö (5rbfoIgered)te^

üerle^t, worauf l}ättt fie anberen ebenfo anß ber Öuft gegriffenen Sin-

fprüdjen gegenüber i^ren Siberftanb nodj gu grünben öermoc^t? Unb

gu ^o^er (S^re gereidjt eö i()r, ha^ fie fii^ in biefer Uebergeugung auc^

burc^ ben erlittenen 3}ii^erfolg nid)t irremachen lieg. Sludj nac^bem

ber ^rieg gegen ^reugen einen für fie ungünftigen ^lu^gang genommen

unb fie ben größten X()eil (Sdjlefien^ oerloren ^atte, prie^ fie hk--

jenigen, weldje jum SBiberftanbe gegen griebric^ i^r geratt)en, al^ i^re

treueften unb bcu)äl)rteften Wiener.

2lber nid)t blo^ burd) mutl)ige (Sntfdjlüffe bewieö SO^aria ^Ijerefia

i()re gro^e geiftige Slraft, nod; glänjenber erprobte fie biefelbe burc^

bie Unbeugfamfeit, mit ber fie an i^nen aucl) in peinlid^fter ^ebrängnig
arnet^, Tlaxia 2;i)evefta. X. »b. 47
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feft^telt. Sie oft unb mit ml(i)cx Sße^mut]^, aber bo(^ aud^ mit

tüelc^em ©tol^e gebac^te fie noi^ in i^ren jpäteren Qa^ren jener trüben

®e3embertnge be^ Qa^re^ 1741 gu ^repurg, in benen Sinj unb

$rag bem ^urfürften üon ^aiern ge^ulbigt, tönig griebrid) fie burci^

bie (^onüention üon 0einfd)neüenborf um t^r le^te^ ^oütüer! in

<Sc^lefien, bie geftung 9^eiffe betrogen f)atk, unb gule^t auö) Olmül^,

hk (Bä)u^\vt^x äJ^ä^renö, fii^ an ^c^merin ergab, ^er bamalö

mä(!)tigfte ^ontinentalftaat, granfreid^ ^atte glei^faüö gegen 3}Zaria

^T^erefia Partei ergriffen unb feine Zxnpptn ftanben gegen fie im

gelbe. ^egef)rlii^ ftrecfte «Spanien feine §änbe nac^ ben öänbern be^

§aufe^ Oefterreid) in Qtalien aug. @old)er bon aöen leiten an fie

l^eranbrängenber ©efäl^rbung 3U begegnen, ftanb ber taiferin nur ein

gan^ un^ureit^enbe^ §eer, eine leere (Saffe ^u Gebote. @elbft bie

^apferften unter t^rcn betreuen, trie ber gelbmarf^all t^eoen^üller

riet^en, fi^ in ba^ Unt)ermeibli(f)e ^u fügen ;
gegen ben ©trom fönne

9^iemanb f(^tt)immen. 5lber Tlaxia S^erefia manfte nidjt; ftanb^aft

blieb fie unb fie ging auc^, bur(^ ©d^lefien^ ißerluft gtrar fdjtrer ge-

fd^äbigt, aber boc^ im S5erglei(^e ^u ber (^inbuge, Ut i^r gebro^t,

nod^ immer glücflic^ unb jebenfallö glorreid) auö ber i^r auferlegten

Prüfung ^eroor.

3n eine jtneite unb faum weniger bebeutung^ootle ^l)afe trat

bag politifc^e Öeben ber taiferin burc^ hk Billigung beö 9?at^e^, ben

tauni^ i^r ert^eilte, ba^ frül)ere ^ünbnig mit ben (Seemächten burd)

haß mit granfreic^ 3U erfe^en. 3n ^nglanb^ eigenfüd)tigem S3erfa^ren

gegen fie, unb me^r nod^ in ber (Srlenntnig all be§ @d)aben§, ben

granfreidj^ trabitionett geworbene geinbfdjaft ^eutfdjlanb unb Oefter-

reic^ feit 3al}r^unberten 3ugefügt, in ber (Srnjartung enblid), mit

granfreid)^ |)ülfe nii^t nur <Sd)lefien gurücferobcrn, fonbern ^reu§en

gu feiner ehemaligen ^ebeutungölofigfeit ^erabbrücfcn gu fönncn, lagen

bie beftimmcnbcn ^etoeggrünbe 3U biefem (Sntfdjluffe. Unb U)cnn auc^

bie^mal ttjieber ba^ (Gelingen ber gel)egten §offnung !eine^n)eg§ ent=

fprac^, fo fann man bod^ nid)t leugnen, bag tnenigftenö nai^ menfdj*

lidjem ßrfennen bie ^Sorbcbingungen Ijie^u rcidjlic^ t)orl)anben waren.

(Sin i^nen entfprcdjcnbcr 5(u^gang mu^te bal)er alö U)al)rfd)einlid), ja
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faft alö getrig angefel)en incvbcn. Unb in fo l^o'^em 9}?Qge ^ättt er,

xok evft eine fpäte 3"^"^^f^ 't)cntM) bart^at, Oeftevreic^Ö n)id)tigften

Qntcreffen cntjpvodjcn, bag mol)! baö ^Sdjeitern biefe^ 'ipiane^ alö ein

Ungtüd für biej'en (Staat angefe^en iverben mug, n)ie er t)on einem

größeren !aum je lieber getroffen mürbe. 3(ber tro^ fol(^en 0)^i§*

gejdjicfeö mirb bod) bie politiid)c Kombination, njeldje biefem '^rojecte

3u ©runbe lag, unb biird) bie, ben ärgften ©d)n)ierigfeiten 311m Xro^e,

eine öödige Umnjälgung ber früheren ^e3ie^ungen ber europäifc^en

^lää)tt 3u einanber herbeigeführt luurbe, öielleid^t bk feinft erbad)te

unb gefdji(fteft aufgeführte genannt lüerben muffen, beren ba§ adit^e^nte

3al)rl)unbert ^cnQt toav.

(So xok hk §anblung^tt)eife ber ^aiferin auf bem Gebiete ber

äußeren ^olitif, fo tnirb auc^ ba^, n)a§ fie lüä^renb ber erften fünf

unb jiran^ig Qa^re i^rer 9?egierung für bie SSerbefferung ber inneren

guftänbe itjxtv Sänber tf^at, ii)x nur jum 9^uf)me gereid^en fönnen.

^ag fie baö bi^^erige D^Jegiment ber @tänbe brat^ unb ba^ M
(Staate^ an beffen (Steüe fe^te, mürbe bebauert merben muffen, menn

"tk ^tänht ba^ Sol)! be^ Se^teren beffer 3U magren gemußt unb

nic^t faft nur i^r eigene^ im 5(uge gehabt Ratten, greilid) mürbe e^

unter anberen 53er^ältniffen al^ ein Uebel erfd)ienen fein, menn je^t

hk (Stimme ber Ü^egierten faft üerftummte unb o^ne i^r ä^it^un über

baö, ma^ fie betraf, entjdjieben mürbe. ®a bk <Btänhc aber, menigften^

im 5lügemcinen mu^ bieg gefagt merben, nidjt (Sinn unb §er3 für

bk grogc 9)?affe ber ^^eoölferung, fonberii nur für if)re bejonberen

Qntereffen geigten, fo gereid)te e^ ber erfteren ^um §eile, menn öon

nun an bk 9J^a6rege(n ber ^tegierung hd meitem me^r auf fie al^

auf bie letzteren ^iücffid)t nahmen. Sßa^ in golge beffen bur^ bie

^cißämter unb burd) bk (Sinfdjä^ung bc^ fteuertragenben ®runbe§

unb ^obene 3um 9lu^en ber ^coölterung gefd)a^, mirb niemals^ \)o6)

genug oeranidjlagt mcrbcn fönnen.

^id)t geringerer, ja moI)t nodj mel)r Sert^ mirb auf bat^jenige

3u legen fein, ma^ d)laxia Xtjerefia für bie görbcrung ber geiftigen

Sntercffcn i^rer Untert^anen t^at. Dbglcid) felbft aufer3ogcn in ben

47*
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bigotten 5lnf(^auungen unb gormett ber früheren ^ab^burgifc^en §of=

l^altung, ja benjelben, offen mu§ man e§ gefte^en, ^dt t^re^ ^eben^

all3ufe^r 3uget]^an, betnal^rte fid^ bie tatfertn bod) einen fdjarfen ^M
für ha^, tüa^ lüirlEli^ mit bem fat^olifrfien glauben jufammenljing,

imb forgfältig unterjtfjieb fie eö t)on bem, traig nur öon gunärfift

bet^eiligter ^Btik alö D^eltgionöfad^e l^ingefteüt trurbe, e^ aber bod)

buri^auö nic^t ftiar. ®ie n)ed)]elnbe ©eftaltung i^rer ^e^ie^ungen gu

9^om, meiere mand^mal rec^t getrübter 5lrt lüaren, lägt hierüber feinen

3weifel 3U. Unb ain^ im Qnnern i^re^ (Staate^ beobachtete SJiaria

Zfjtxt^ia ein äl^nlic^eg 33erfa^ren. ^ariim führte fie fc^on n)ä^renb

ber ^dt, bie lüir alö il^re erfte Ü^egierung^periobe 3U be^eid^nen un^

erlaubten, fe^r l^eilfame Ü?eformen auf confeffioneüem (Gebiete burd^,

al^ beren ipefentlic^fte iro^I bie anfel^nli^e S3erminberung ber über*

großen 3^^^^ fat^olifd^er geiertage be^eid^net lüerben barf. 5lber aui^

fonft lieg fie nid^t^ außer 'äö)t, \va^ gur ^erbefferung ber biö^erigen

Hrd)lic^en 3"ftönbe bienen fonnte. Unb üoH ^ifer fe^te fie Wt§ in^

2Öer!, tt)aö nur immer gur 5lu^rottung be^ in ber ^eöölferung fo

tief eingetüur^elten, öon i^r aber öerabfdjeuten 5lberglauben^ ju führen

öerf|)rad).

3>n innigem 3»ffittimen^nge l^iemit ftanb ba§, n)aö SO^aria

Xfierefia jur görberung be^ öffentlichen Unterridjte^ t^at. 5lüerbing§

fagte fie l^iebei üorerft nur ben l^ö^eren Unterricht, ben an ben

Uniüerfitäten in^ 5luge; bemunberung^mürbig aber merben lüo^l t>k

i^eiftungen genannt tt)erben bürfen, mlfi)c fie, burc^ öan ©mietend

erleucf)tete (Singebungen geleitet, ^iebei t)otlbracf)te. Unb überhaupt barf

nic^t au^ bem 5luge verloren njerben, ha^ fo mc auf bem (Schick

ber äußeren 'ißolitif ^uerft ^artenftein unb bann ^auni^ i^re '^aÜ}--

geber lüaren, fie auc^ in ben inneren 3lngelegen^eiten ^umeift ben

5lnfc^auungen üon 9J^ännern folgte, benen fie eine befonber^ einfic^tö*

öoüe ^eurt^eilung ber gragen, beren Ööfung i^r gerabe oblag, ^u^

trauen burfte. Unb bie fo glücflicf)e, hd allen 9)2enfd^en aber unb

inöbefonbere hd 9)2onar(^en f)öc^ft feltene (Sigenfc^aft, rtielc^e d)lavia

^^erefta in üollftem SO^age befag, aucl) bann eine frembe SD^einung

bereitmiüig an^u^ören unb forgfältig 3U ertüägen, menn fie ber il)rigen
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gerobe entgegcnöcfe^t war, 30g bie für fte überaus ^eiljame golge nac^

fid), t)ai ^cbevniaim nur ben ^atl), ben er jelbft für ben bcften ^telt,

unb nic^t ben iijx ert^eilte, üon melc^em er öorauöfe^te, tia^ er i^r

ber miüfomnicnfte fein tt)ürbe. §ierin ntfein fdjon lütrb einer ber

entfd)eibenbften (^rünbe crblicft njerben bürfen, meg^nlb bie fo lang

bauernbe Üxegierung ber Haiferin 9)?nria X^erefia, obgleich fie fe(bft

immer t>a^ ©egent^eit behauptete, Dielleic^t hk glü(flid)fte genannt

lüerben fann, meiere Defterreic^ jemals befc^ieben tüar.

@o ^0^ nun auc^ Tlax'm X^erefia, unb genjiß mit üoüftem

$Rec^te, hk 3J?einung mo^r^aft erprobter 9}?änner fteüte, unb fo gern

fie biefelbe befolgte, tuenn fie oon i^r reiflich ern)ogen unb alß gut

erfannt tüorben lüar, fo trenig lieg fie fid) bod) üon irgenb (Sinem

i^rer 9?at^geber, üon einem 3D^itgliebe i^re^ §aufel ober Qemanb au^

i^rer Umgebung be!)errfc^en. Qmmer folgte fie nur i^rer eigenen

Uebergeugung, unb nid)t ein einziger gaü ttjirb fic^ auö ben erften

fünf unb 5tt)an3ig Queren i^rer ^f^egierungö^eit nad)n)etfen laffen, in

treldiem fie, menigften^ infofern e^ um mic^tigere ^inge fid) {)anbelte,

nid)t nac^ i^rem ^rmeffen hk (5ntfd)eibung gefäüt 'i)ätk.

5)ierin trat nun mit bem Slugenblide, in n)eld)em SO^aria ^T^erefia

nad) bem 2:obe be^ ^aifer^ Svan^ i^ren <So^n Qofepf) gum TliU

regenten beftedte, eine gewaltige 33eränberung ein. %\id} ber Umftanb,

ba§ bie ^aiferin in ber erften 3^^^ ^^^ jenem für fie fo überaus

fc^mer^üoüen (Sreigniffe fi(^ a(l3ufe^r i^rer Xrauer um ben ^er^

ftorbenen ^ingab unb bie Leitung ber ©efd^äfte i^rem @o^ne faft

au^fd)(ieBlic^ überlieg, trug baju hti, bci^ 3ofep^ fic^ binnen furgem

eine Stellung erobert ^atte, ^inter melc^er biejenige feiner SJ^utter

manchmal atl^ufe^r surüdtrat. Tlaxia 2:^erefia aber fc^tüanfte üon

nun an unabläffig jtüifdjen ber tieifeen Siebe 3U biefem ®o^ne, ben

fie, fo üielfad)e Cual er i^r aud) bereiten mod)te, boc^ üor all feinen

®efd)tt)iftern beüor^ugte, gmifdicn i^rer tiefgefü()lten ^emunberung ber

getüiB gan^ augergetDö^nlit^en (5igenf(^aften, bie er befap, unb i^rer

nid)t weniger lebhaft empfunbenen ^Dhgbidigung ber Slnf^auungen,

üon midjtn er ausging, unb benen er mit einer für 5lnber^benfenbe
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oft rec^t öerlc^enben (Srf)ro|f§eit 311m «Siege 3U üer^elfen \i6) bemühte.

3S5enn aber, unb ni^t feiten gefd)a^ bte§, ber Bmiefpalt jtüifdien

2)hitter unb (So^n fo ireit gebiel^en wax, bag Qofep^ auö feiner

©tediing alö 3)2itregent au^^ufdjeiben begelirte, ba fiegte erft red)t bie

Siebe ber Äaiferin gu i§m, i§re ^^ertjunberung für i^n in i^rem

^er^en, unb ireit tt?ie^ fie jcben ©ebanfen einer foldjen ^luöfdjliegung

i^re^ @o^ne^ öon ber Leitung ber ©ef^äfte öon ftd^ ah. ^ie regele

mäßige SÖieberfe^r biefe^ 33erlangen^ 50g benn aud) immer mir hk

Sirhmg na^ fid), bog Waxia X^erefia in i^rem ^iberftanbe gegen

bie ^urd)fü^rung beffen, nja^ Qofep^ beabfidjtigte, fie felbft aber

mipifligte, me^r unb me^r erlahmte, unb bag fie gule^t, lüenn aui^

unter unabläffigen klagen, boc^ baejenige gulieg, bem (Sin^att gu tljun

fie md)t me^r ^raft genug befag.
«

^ie§ madjte fii^ übrigen^ hd tueitem meljr in ber äußeren al^

in ber inneren ^oliti! bemerfbar. Um bie 3ßal}rl)eit be^ ^ier @efagten

gu betüeifen, mirb e^ genügen, auf hk ^trei iüid)tigften (Sreigniffe ber

legten Ü^egierung^^eit ber ^aiferin, bie 2:^ei(ung ^olenö unb bie

Herbeiführung be^ baicrif^en (5rbfoIgefriege§ I)in3ubeuten. lud) luer

i^rer Slnfdjauung über ba^ öon öfterreic^ifd)er Seite gu beobad)tenbe

^Serfa^ren ben 35or3ug üor berjenigen i^re^ So^ne^ gibt, tüirb ein=

räumen muffen, bag bie ?Jürftin, tt»eld}e fid) in ben bitterften ^e=

fd)U)erben über baejenige erging, gu beffen grünblid)er 33eränberung

eine entfd)loffene lufraffung, eine entfd)iebene (Srflärung üon i()rer

Seite tüof)! genügt ^älte, jene energifc^e, tnidenoftarfe 2}caria 2^^erefia

nic^t me^r inar, u>eld)e im ^e<}inne i^rer ^Regentenlaufba^n bie be*

lüunbernben ^Mt gang (Suropa'^ auf fic^ gebogen 'f^atk.

9)htg man alfo gugeben, ba§ fic^ bie ^aiferin tuä^renb ber

90?itregentfd)aft Qofep^^ in ben U)id)tigften fragen ber äußeren ^^olitif

t)on il)rem So^ne altgufe^r bef)errfd)en Ueß, fo tuar bic§ hei lüeitem

lüeniger in 5l((em ber gaü, toa^ hk inneren Staatöüerl)ältniffe betraf,

^atürlid) fonnte ein fo nad)bru(fDo((e^ Drängen ju ben eiufd)neibenbften

9fJeformen, tüie eö üon ^ofcpf) ausging, nic^t o()ne mädjtigcn (^-inflnj^

auf bie 9)?a§regeln ber 9?egicrung bleiben. 5Ibcr gerabe ber Umftanb,

t>a^ 9)laria 2:^erefia, mie hk^ ja in ber 9?egcl ber gaW ift, mit
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jime^nienbem 5lUer immer tüentger 511 ^Seränberungen neigte, hxaö:)k

eine fo glücflic^c 9}tifc^img, trenn man fo fagen barf, beö 35orn)ärt§^

treibend unb beö 3"^'"^^^^^^Ji^/ "^^^ baburcf) eine fo günftige Sirfung

^erüor, bnj^ biefc 9icfovmcn auf aüen Gebieten beö ©taatöleben^ Ut

^eilfamften (Svgebniffe für t>k ^eüölferung herbeiführten, ^a^ 35er^

bienft berfelben h)irb bafjer aud^ gleidjmä^ig ber ^aiferin n)ie i^rem

©ol^ne unb SOiitregenten gujuerfennen fein.

Sorin aber Maria 2^1)erefia einzig baftanb unb i^r öielleic^t

nienml^ ^emanb gletdjfam, ber eine trone trug, ba^ mar ba^ reicfie

(5^efü]^Iö(eben biefer munberbaren grau. Unb nid^t nur, trie e^ }a

wol}\ awä) frül)er in fürftlidjen gamilien üorfam, gu (fünften i^rer

5lnge^örigen entfaltete fie e^, au^ auf i^re Untert^anen, fie mo(^ten

^oc^ ober niebrig gefteüt, reic^ ober arm fein, be^nte fie e^ auö.

®ett)ig gab e^ audj unter i^ren 33orfa^ren gemüt^öotte SJZenfc^en, unb

graufam ober t^rannifd) mirb nidjt (Siner au^ ifinen genannt irerben

bürfen. 3(ber eö !am bo(^ aud) taum (Sinem üon i^nen in ben (Sinn,

ben ^rei^ feiner gamilie unb feiner gefeltigen Umgebung, be^ 5lbel^

unb ber §ofIeute 3U überfd)reiten, unb tüenn aud^ ni^t perfönlid), fo

boc^ menigfteu^ mit feinen (^ebanfen unb mit feinen (Sorgen ^inab=

jufteigen ju beut ^olfe, au^ rein menfd)Iidjer ^^^eilna^me feine Seiben,

feine ^ebrängnig mit^uempfinben unb unabläffig barnad) 3U ftreben,

beffen Sage unb ^Ser^ältniffe in jeber ^e^ie^ung fo ireit gu üerbeffern,

al^ eö unter ben einmal gegebenen Umftänben nur immer möglich

erfc^ien. 3$on 9}?aria ^(jerefia aber mug bie^ in öoüftem 3Dtage

gefagt werben, unb !aum je guüor ^atte man in Oefterreic^ unb lüo^I

aud) anberömo ba^ Oberhaupt be^ Staate^ in fo ungegU)ungener unb

^erglidier Sßeife mit ber ^eoölferung üerfe^ren gefeiten, wie bieg Maxia

X^erefia t^at. Unb hü jeber 9JkBregel, hk fie ergriff, öergegen-

jvärtigte fie fid) bie ^Üictrairtung berfelben auf baö iß3ol)l beö ^olleö.

Sie rodt fie hierin ging, ^at fie njo^l au^ baburd) beriefen, \)a^ fie

fogar gur Sluflegung einer 5lbgabe, ber Xranffteuer in ^T^ieberöfterreic^,

nur burc^ ben frei(id) gang irrigen ©lauben oermodjt werben fonnte,

biefelbe njerbe in golge ber mit i^r §anb in $anb gel)enben ^uf^

l)ebung anberer Steuern ber ^eüölferung gur (5rleid)terung gereidjen.
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5(ber fveittd), bte gan^e Sieben^mürbigfett i^reö Sefenö fonnte

^aria ^^erefia nur auf btejentgen lüirfen Inffen , mit benen fte

menigften^ man^mal in unmittelbare ^erü^rung fam. ®o oft ift

ber ^ulbüoüen Sorte (Srtpä^nung gef(f)e§en, hjeldje fie entt^eber ]d)riftlicl)

ober münblic^ an ^erfonen ridjtete, \>k ifjx in ben öerfdjiebenften öebenö-^

fteüungen bienten, ba§ man begreift, h)ie fie fic^ beren fc^märmerifc^e

5ln]^änglt(i)feit ertrarb. ©o erreichte fie gleid^fam öon felbft ba^jenige,

h)aö fie gan^ befonber^ ^od)^ielt. ^enn gar oft ^ob fie ben getüaltigen

Unterfdjieb ^eroor, ber gtüifd^en bem bloß be^aljlten ^ienfte unb bem

befte^t, n)eld)er au^ ooKem unb ergebenem §er3en geleiftet trirb.

@§ tt)ar nur eine natürliche (Srfc^einung, hk gar nic|t anber^

fommen fonnte, ba§ bie tunbe be^ leutfeligen ^erfa^ren^ ber taijerin

gegen 51lle, bie mit i^r in ^erfel^r traten, unb i^rer mo^ltroüenben

©efinnung für baö iöol! fic^ allmälig überallhin verbreitete in i^ren

Räubern, unb bag fie i^r auc^ hu ^er^en berer gewann, rtieldje fie

nie gefe^en unb nie (Gelegenheit gehabt Ratten, fid) il)rer ®üte ju

erfreuen, ^n biefer Siebe 3U ber ^aiferin gefeilte fit^ ber ©tolg, einer

folgen §errfd)erin Untert^an ^u fein, unb man fann n)o^l fagen, t>a^

Tlaxia 2;^erefia burd) bk Tlaäjt i^rer eigenen ^erfönlic^feit, unb

fomit gleid^fam unbeirußt me^r jur ^rluedung beö ©efüljle^ ber 3^^

fammenge^örigfeit i^rer fo öerfd}ieben gearteten Öänber t^at, alö bieg

burc^ bie gtredmägigften Ü^egierung^magregeln l^ätk gefc^e^en fönnen.

3lber barum lieg fie boc^ auc^ bie letzteren burc^au^ nid)t auger 2l(^t.

®ie Öeb^aftigleit, ja man lüirb faft fagen bürfen bie Öeibcnfc^aftlic^feit,

mit ber fie fid) hd jebem ^Inlaffe gegen alle ^articulariftifc^en ^e-

ftrebungen auiSfprad), hk freili^ fanfte unb ttjeidje, aber barum boc^

nic^t njeniger fefte §anb, mit ber fie unabläffig barauf ^iniüirfte, hk

Unterfdjiebe jtüijdjen ben einzelnen ^rooin3en allmälig gu öeririfd^en

unb in einer ftarlen, nur oon i^r felbft auögeljenben (Eentralregierung

alle (Staatögettjalt auf einem fünfte gu bereinigen, 3Ille§ bieg geigt

beutlid), bag fie feinen 3lugenblid über bk ^cbingungen im B^^^^if^^

n^ar, unter benen allein ein ©taat^mefen immer mcljr unb me^r fid)

fräftigen, ja man barf ttjo^l fagen, fic^ bauernb aufred)t erhalten

fann. 3luf bie görberung einheitlicher ®taatgüerl)ältniffe axhtittk fie
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unaufpviid) f)in, unb SlUeö n)ieö fie entjdjteben öon firf) ah, traö ^u

beten Jl^ocferung führen fonnte. Sie fie in i^ren beutfd)öfterrei(^i((f)en

!(?änbern immer hierauf ausging, mirb auf materiellem (^ehktt bnxö)

bie ^efeitigimg ber 3oHf(^van!en 3n)ijc^en ben öerfc^iebcnen ßänbern,

auf geiftigem ober burd) hk @d)affung einer gemeinfd)aftlidjen ©eje^-

gebung au^reic^enb barget^an.

(Sinen bejonberö glüd(id)en Xact ^at Tlaxia ^l^erefia in ber

:53e^anb(ung Ungarn^ jeber^eit bciräljrt. Man fennt i^re SBorliebe für

biefe^ 8anb, i^re !I)anfbarfeit für bie ^Dienfte, hk ifjx ba^felbe geleiftet,

unb man h)eig, mie tief fie üon bem 3Bunfd)e burc^brungen mar, i()re

(Srfenntlidjfeit nic^t nur burc^ ©unftbegeugungen an alt bie SO^änner,

bie fic^ um fie unb Defterreic^ befonber^ »erbient gemacht tjutten,

fonbern bem !Öanbe felbft burc^ ausgiebige görberung feiner geiftigen

unb materießen Qntereffen, ber (Sultur unb So^Ifa^rt feiner hierin

fo fe^r 3urü(fgebliebenen uub üernac^Iäffigten ^eüöüerung ju beiüeifen.

5lber fie njugte aud), baj Wtß hk^ nur burd) fie allein unb burd^

eine unter i^ren klugen unb na^ i^ren Qmpulfen mirfenbe Regierung

gefc^e^en fönne. !Darum lieg fie einerfeits ben (Sigent^ümlic^feiten ber

ungarifi^en Nation bk oollfte 9?ü(fftc^t tt)iberfa^rcn, unb' mit äugerfter

©orgfalt üermieb fie Wc^, troburt^ beren fo ftar! entmidelteö (Selbft^

gefügt ijättt üerle^t tüerben fönnen. 3Baö jeboti^ hk ©runbfä^e an*

ging, nad) benen fie biefeö 8anb regierte, fo fui^te SJZaria 2^1)erefia

eine immer größere 5(naIogie mit bem ißerfa^ren ^erguftellen, ha^ fie

in i^ren übrigen ^roöin^en einfielt. Unb ^eut ^u Xage mirb wo^l

fogar in Ungarn fein Urt^eilSfä^iger me^r beftreiten, bag fie ^ieburt^

nur gum heften beö SanbeS njirfte. !Die fegenöreid)fte SDZagregel i^rer

^Regierung, bie Urbarialregulirung führte fie auf eigene Sauft unb

o^ne ii^anbtag burc^; mit einem foldjen unb burc^ i^n märe i^r biefeö

3Berf mo^l niemals gelungen, ^ie (Erinnerung ^ieran tt)irb aber auc^

genügen, um bie Behauptungen berer, miö)t bie gegenwärtige politift^e

(Selbftftänbigfeit Ungarns für nid)tS als für bie Sieber^erftellung beS

ftaatSred)tlid)en 3"flflnbeS ausgeben möchten, in tuelc^em biejeS Sanb

mä^renb beS vergangenen 3>al)r^unbertS fid) befanb, in i^rer gangen

Un^altbarfeit gu geigen.
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3)Kt einer furzen ^inbeutung auf ba^, tta^ Tlaxia 3:^erefia

für t^re 5lrmee t^at, rooUm mx ben 9fJü(ibli(f auf i^re D^egterungö-

t^ätigfeit fc^lieBen. Unb mau fann mo^l fagen, bag ber unermepc^e

Unterfdjicb glüifc^en bem, trag fie öorfanb unb tüa^ fie ^mterlicB,

ütelleirfit auf feinem Gebiete anf(^aulid)er al^ auf bem mititärijc^en

tüirb. T)k fteine 5lrmee öon ttwa fünf3e^ntaufenb SO^ann, an unb

für fid) !aum ein (Sorpg 3U nennen, mit n)elc^er ^'^eijjperg ben ^reugen

hd Wlolmi^ entgegentrat, fann in gar feiner 3Bei)e mit bem §eere

öon l^unbertfiebjigtaufenb Wlann üerglic^en irerben, bag fieben unb

breigig 3af)re fpäter bemfelben geinbe gegenüberftanb. Unb nic^t nur

in ^egug auf bie ©tärfe ber 3lrmee, auc^ ^infid)t(i(^ i^rer 5lugrüftung

unb ^rieg^tüd^tigfeit muB bieg gefagt tüerben. @rft unter unb burcf)

3)Zaria 3;;^erefia gef^a^ bk (Schaffung eine^ Dffi^ieröcorpg, mie eg

ben heutigen Gegriffen entfpric^t, unb man tceig, n)ie eifrig unb mit

tüelt^ glücflid^em (grfolge fie barauf ausging, ba^ @tanbeögefü^l in

bemfelben ^u ermecfen unb gu ^eben. 5lber mä)t nur ben Offizieren,

auc^ ben ©olbaten begegnete fie mit Öeutfeligfeit unb geigte fid) boü

gürforge für beren So^l. Man erinnert fidj jene^ ®ef^räc^e§ ber

^aiferin mit einem alten triegömanne über Sac^, beffen fie fic^ gegen

ben gelbmarfc^ad eigene berühmte. Unb unerfc^öpfüc^ ttjar fie, an baö

gu benfen unb ba§ nur immer ^luefü^rbare gu t^un, moburd) ba^

2o^ ber @olbaten irgenbiDie üerbeffert merben fonnte.

3n fold)er 2Beife ^t 9Jkria X^erefia a(g 90^onard)in für i^r

Oefterrci^ geiüirft. ^elc^ l)o^e Stellung fie aber aud) alö Srau, at^

a}^utter einnahm, ift ^ebermann befannt. (Sang unüergleid)lidj mar

fie in^befonbere in ber Sorgfalt für i^re ^inber, unb bie Se^ren, bk

fie i^nen fdjriftlid) mit auf ben Seg gab, mnn fie il)rer £)bf)ut fie

entlieg, gehören in i^rer Öeben^lüei^^eit unb bod; in il)rer (djlic^ten

(5infad)^eit tüol)l gu bem @d)önften, \mß in foldjer ^age unb an jold)em

fiai^t jemals gefc^rieben ttjurbe. ^u§ i^rcm ^riefmec^fel mit ber

tönigin öon Svanfreid) aber iüiffen mir, bag a)^aria Xljerefia biefe

gürforge nid)t etma auf ben 3(ugenblic! ber !Xrennung üon il)ren

Äinbern bejd)ränfte, jonbern fie il)nen auf i^rem gangen Öebenemege

gleid)mägig luibmete.
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^0 mar bie gürftin, bevcn öeben mv f)ter 311 fc^ilbern unter*

nahmen, ^lidjt bcffer fönnen mir bieje ^nrfteüimg bcöjelben fd)liepen,

alö inbem mir an bie SB orte beö großen Griten erinnern, bie, mit

einer leidsten 3lenberung auf OJ^aria X^erefia angemenbet, etma fo

lauten mürben:

„^a ba« mar eine g^rau! 9?e^mt W^^ nur in Willem;

„5^r luerbet nimmer i(}reö ©teilen fe^'n!"
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M ©eufau. ©efd^id^tc bcr (Stiftungen, Srjtc]^ung§= unb Untcrrid)t«anftalten

in SBien. 1803. @. 33.

2) ©cufau. 324. 325.

^) S)ecretc öom 31. Wdv^ 1779. STrd).' b. 5D^in. b. Sennern.

4) IX. 242. 243.

5) @eu[au. 399.

«) Vortrag be8 ©taatSfanslerS öom 6. m'dv^ 1765.

') 3Sortrag öom 2. ^eBr. 1778.

«) 9icferat b^^ ©taatsfanglcrä öom 27. SDe^. 1770.

3) $Äcfcrat be8 ©taatgfanjlerg öom 16. 9lj)ril 1775.

10) VII. 203.

1^) „le concours de tous les Etats y etait prodigieux et fqrmait iin

„spectacle bien riant, bien gai et bien agr^able au milieu des fleurs des arbres

,qui repandaient une odeur delicieuse dans tont le jardin. Son arrangement

^et sa destination faisaient l'objet de radmiration et des eloges universels du

„gout et de la bonte de V. M."

12) Seitner. 9J?ouogrQp§ic beö fai[erlid)eu Suftfd^toffe« @d)önkunn. Sien,

1875. @. 7. §iernad) ift meine irrige Eingabe — IV, 142 — 3U berichtigen.

1^) maxia S^crefia an Ulfelbt. 2. @ept. 1743. ©igenl). „®unbel ift in

„mein na^m gu fagcn, ba^ if}me safran fd^irfen n)erbe mit bem ganzen plan unb

„terrains öon |d)önnbrunn. er [ottc gebencf^en baQ ma§ gutte§ unb uid)t auf 20000

„ober me^r |ci}auen fotte unb fein Idee mir öö(ig barüber mad)en fotte, ol^ne fid)

„öon i^me irr madjen ju laffen."

^*) Äauni^ an üJZaria 2;t)erefia. 12. 3u(i 1775. „J'ai soin d'aller au moins

„de deux jours Tun k Schönbrunn pour veiller a I'execution de ce que V. M.

„m'a fait teraoigner desirer que j'y fasse arranger pendant son absence dans

„les parterres pour les statnes et les deux premi^res rampes de la montagne.
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„Au point oü nous en sommes, je compte qu'EUe trouvera tout cela fait a

„son retour, et il ne me restera rien k desirer, si V. M. est contente de ce

„qu'Elle verra."

^^) Je sais les peines que vous vous donez, et soyez assuree que j'en

„conois tout le prix. ce beau jardin qui est votre seul ouvrage, m'est d'autant

„plus eher."

^^) „comme il fait beau, je voudrois vous engager de ne jetter qu'un

„oeil a schönbrun pour voir remplacement du bassin; s'il n'est pas trop pres

„de la maison et trop tir^e en long; on pouroit encore j remedier. dans les

„petites choses comme dans les grandes je n'ais de tranquilite que quand j'ai

„votre aprobation."

^^) Seitner. @. 8.

18) Seitner. @. 8.

19) IX. @. 389.

^^) ^o^CQrini. 19. ^ebr. 1780. . . . „posso in oggi rassegnare . . gl' at-

„tuali divisamenti, che si vanno facendo dai Deputati dei Paesi dell' Austria

„inferiore, e particolarmente da Co. di Pergen, ch' h il Maresciallo dei Stati

„della Bassa Austria, tendenti a verificare con una nuova contribuzione il

„restante rimborso dei sedici milioni di fiorini, che gli Stati medesimi som-

„ministrarono a questa Corte durante la guerra che fini 1763, togliendo nello

„stesso tempo alcune imposte che non lasciano d'essere molto sensibili a questi

„sudditi. Si pensa adunque d'imporre una nuova contribuzione sopra le

„Bevande, compresevi V acquevite, che si fanno nell' Austria inferiore, e che

„sino ad ora non furono soggette ad alcun genere di aggravio sino all' entrare

„delle linee di questa Capitale, per il che da qui innanzi non solo vi sarä

„altresi aumentato l'aggravio all' entrare delle linee a tutta quella quantitä

„che si volesse introdurre per 1' interno consumo di questa cittä."

2 1) SSerjeidim^ berjenigen ©efäö^rubricfen, ireldie foinol^l bet) ber faif. fön.

§au^t= unb 9tefibcn3[tabt SBten qIö anä) in bem ganjen Sanbe 91ieberöfterreid) in

2lnfel^ung ber einzuführen fommenben Xrancffteuer auf^u^eben unb ju öereinfadien

fommen )oßen. 9Ueberöfterr. Sanbegard)io.

Set) ber ®tabt SBien.

1. S)ie ®ci)utbenfteuer üon ber @tabt unb bcn SSorftäbten . . . 185.944.44

2. 2)ie ^ferbfc^ulbenfteuer 23.769 . 50

3. 2)08 @))errgefäa 85.000.—

4. 2)a6 Xag^ unb Umgelb 58.052 . 35

5. 2)te STag^ unb Umgelbfteuer boüon 11.610.31

6. S)a8 Äameralumgclb im SBiencr Sönrgfrieb 24.479 . 18

7. SSanfattaj* unb Umgelb auf ben Ijiefigen ©rünben 21.562 . 8

8. 2)a§ Siniengefätt fammt ^]3affagc unb alten Sanbfdiranfen . . 182.646 .
—

9. 2)08 Mfagegefött 14.000.—

607.066. 6
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2luf bem $!anbe.

1. ©er Oon anno 1769 auf jcbeS calculirtes §qu8 extraordinarie

QU?9C)'d)ricbcne 1 ©ulben 47.087 .
—

2. 3)08 ®(i)ulbcnfteuer=9?c(uition8qiiantiim 172.148 . 23

3. 3tcm üon ®ingu(arpartci)en auf bem Sanbc, hjcldie bic 2t6[u^r

gu ber (Sjtra ©teuer §ofcommi)fton geiciftet 10.077 . 33

4. ^afi'age auf bem ?anbe 5.000 .
—

5. 2)ic SBegrobotreluition 50.653 .
—

6. 5)08 Xai' unb Umgelb auf bem Sonbc 142.439 . 40

7. 2)ie Xai' unb Umgelbfteuer booon 28.487 . 56

8. 2)er 3Solbomt8 gotjrafelbifdje unb jtroigfirci^ner Xa^ . . . 2.177 .
—

9. S)a8 nid)t contvibuiion8frel) evfaufte Umgclb ouf bem li?anbe . 23.493 . 20

10. 2)ie 5)omeftica(=2lbgafaen boüon 3.524.—

11. S)ic ©rittefgulogc, fo bie ^ierlönbige Untertl^onen nebfl ber auf

i^ren ©runbftücfen ^aftenbcn Contributional ©teuer faet)3U=

tragen l^oben 170.000 .
—

12. 2)08 gonge Contributionale [otüo^t öon ^ou8 al8 Ueberlänb=

SBcingörten 151.000 .
—

806.088 . 88

©ummo 1,413.153. 6

2 2) @r(a^ ber Äoiferin an ba8 nieb.^öfterr. Serorbneten=Soßcgium. 9^ieb.

öftcrr. !2anbe8arcf)iö.

2 3) ©reiner on 2JJario S^erefio. @i^ung8bcrid)te. XXX. @. 367.

2*) ©ife. S3er. XXX. 352.

2^) ©i^. S3er. XXX. 368.

2 6) ©i^. S3er. XXX. 369.

2') ©. 368.

2 8) ©. 371.

2 9) ©. 373.

3°) SiJieb. öfterr. 2anbe8ord)iü.

3*) S3eri(f)t ber nieb. öfterr. ©tönbe an bie Äaiferin. 27. Gönner 1780.

5Ricb. öfterr. 2anbe8ard)iü.

3 2) (grtoß ber toiferin an bie nieb. öfterr. ©täube. 8. ^cbr. 1780. 9^ieb.

öflcrr. 2anbe8ard)iö.

3 3) ©itj. 53er. XXX. 365. 366.

3*) ©. 365.

3^^) ©. 368. 369.

3«) ©. 367. 368.

37) ©. 373.

38) ©. 371.

«rnet^, Wlaxia J^erefia. X. S3b. 48
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3 9) (S. 370.

4 0) @. 372.

^0 3)Q8 patent ifi abgebrudt bei ^ropatfd^cl. VIII. @. 412—471.

*2) ^anbbiUet an ^Slümcgen. 29. Slpril 1780. STr^. b. giu. aJiin.

^3) ©i^. iBcr. XXX. ®. 373.

**) f^ogcorini. 4. 92oü. 1780.

-^5) ^eajt'g S^roni! öon Sien, fortgefe^t öon 3i«fa. 1824. @. 232.

*6) ^ri^. ©efd^ic^te be§ SanbeS ob ber Snn8. II. 519.

*') (gggcr. ©cfd^iditc Sirolö. III. 12—16.

*8) (Sgger. III. 17. 18,

*9) VII. 161.

5°) VII. 163. 168.

^^) 2ln bie @räfin (Snjenberg. 12. @e^t. (1765). „rien ne m'interesse que

„la chapelle et le chapitre; la premiere, j'espere, sera en etat pour le jour

„de st. fran^ois, le second pour le 8 de decembre. la enzenberg accepte de venir

„regier la maison selon les Instituts de prague avec la gavriani comme dechantin

„et unter dechantin, mais elles se reservent pour un ans leurs place a prague,

„si elles ne trouvoient leur convenience. elles y seront au mois de novembre.

„arrangez tout pour leurs logements et einrid)tung, qu'elles trouvent tout pret."

^2) Wavia 2^l^erejta an ©ngcnberg, batirt öom 19. (October ober 9loöember

1765). 3m S3efi^c be8 abeligen 3)amenftifte§ ju ^nngbrucf.

^^) (Sorrefponbenj au8 ^nnöbrud öom 8. 2)e^. 1765 al§ Sln^ang gu bem

Sßicncrifc^en 2)iarium öom 21. S)c3. 1765.

^ '*) 5lIIe biefe ©direiben ber Äaiferin on bie greiin oon (Snjenberg bcfinben

fid) im S3e[i^e beS abeligen 3)amen[tifte§ 311 3nn6bru(f.

^^) 2(n bie @räfin (Sngenberg. 28. @e^t. (1765). „j'aprouve ce qu'on

„veut faire, hors le ri§en @aal, que je voudrois conserver pour le dedans des

„peintures ä cause de son anciennete ; on passe tout, mais un nouveau couteroit

„beaucoup et seroit tres-critiquee. il faudroit seulement mettre et ajouter

„des lambris en peinture ou de bois. ^(aberer l'expliquera mieux et quelques

„nuditez il faudroit repeindre."

^•5) In bie ®räfin (Sngenberg. 26. 2)e3. (1765). „je fais travailler pour

„un de moi pour le [tifft et celui de l'Emp. et le mien pour le chateau, et

„celui de Leopold et de sa femme pour ime eternelle memoire, vous m'en-

„verrois les mesures pour ces 4 portraits" ....

S') Sin bie Gräfin enjenberg. 22. Jänner 1766.

5 8) ^ce 14 fevrier 1766.

„ma chere amie. je vous recomande ce monsieur et madame sa femme.

„il vous porte de ma part un present le plus grand que je pourois vous faire

„et le plus eher a nous deux-, je crois que vous en serez contente, je me suis

„donnee tout les peines pour le faire reuissir. je vous vois en le recevant et
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rje me reproche de vous attendrir et renouveller votre douleur, mais comme

rje jnge les autres apres moy, il me semble que c'est encore la seule con-

^solation qui nous reste, k l'avoir present partout, ce eher et adorable maitre.

„vous recevrois üor bic franciscaner baS oltar blatt in tnat); je voudrois qu'on

„le mit la premiere fois le 13 de may. je suis pressee pour aller au sermon

^italien que nous avonts lundis et vendredis. adieu, je vous embrasse. vous

„aurois recue de moy une grande lettre avant hier. M. T."

*®) SPiaria 2;t)crcfia an bie (Sräfin Snjcnbcrg. 19. Slprit (1766). „prevenez

„votre maris que j'enverois en 8 ou 10 jours pagazzi a inspruck lui expliquer

„mes ideez a cause de la porte de triomphe et de la sale a inspruck. c'est

„un homme entendue, couteux, mais qui sait mieux expliquer que d'autres mes

„ideez; il ne restera qu'autant que votre maris le trouvera necessaire. que

„l'ingenieur soit prevenut que ce n'est pas pour lui faire tord, mais seulement

„accelerer l'ouvrage." Unb am 1. 'Mai (1766) [d^rieb bie taifenn ber ©räfin

@ngcnbcrg : „je vous envois pagazzi ; vous pouriez avec raison me gronder sur

„mon impatience, mais mettez vous ä ma place, je suis plus a insprug qu'ici:

„il me parois bien souvent de retrouver lä ce que j'ai perdus, ou aux moins

„mon repos ou ma fin. r'assurez walter que ce n'est pas que j'ai quelques

„doutes de lui, au contraire, mais pagazzi s'est (sait) mieux mon gout et

„mes intentions. vous pouvez le garder tant que vous voullez."

6 0) I. SDfJai 1766.

6i),(gggcr. III. 25.

«2) ggger. III. 28—31.

*'^) „vos vilains tyroliens s'accoutument a refuser tout le reg., un congres

„permanent que votre maris at proposee. il ne conoissent pas leurs interets;

„c8 tt)ivb i^ncn l^unbertföltig eingebrungen trerben."

6*) (Sgger. III. 31.

6 5) eggev. III. 40.

6 6) ce 26 7bre 1772.

„ma chere amie. c'est hier a midis que j'ai recue la triste nou-

„velle du decez de votre epoux, mon fidel et zelee ministre et amis.

„vous qui conoissez mon coeur, ma reconoissance, ma constance dans mes

„amitiez, vous pouvez juger combien cette nouvelle m'at fait de la peine.

„Celle que je ressens de la votre, m'occupe dans ce moment encore plus que

^la mienne, car je ne retrouverois plus un enzenberg en tyrol. chere amie,

„donnez moi des marques de la votre, conservez vous pour raoi et vos chers

„enfants, disposee de moi comme je conte tenir la place de leurs bon et

„honet Pere vis a vis d'eux. leurs noms me seront toujours chere. si vous

„voulez quitter ce pais, venez vous etablir ici, j'aurois soing de vous. voulez-

„vous rester, contez sur votre logement toujours au chateau. votre fils veut-

„ils etre emploi^e ailleurs, je tacherois de le seconder; veut il rester, ce sera

„de meme. enfin contez en tout sur moi, ouvrez moi votre coeur, je serois

„contente si je peux vous soulager et vous rendre la centieme partie des

r Services de ce que votre feu digne epoux m'at rendue. je ne vous dis rien

48*
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„sur la resignation aux decrets divines, que chaque jour nous approche de ce

„que nous avonts perdus, que nous devons tacher de nous faire des merites

„pour Vautre monde, qu'ici toute est miserre et pleurs
;
que ceux qui se sont

„endormis au seigneur, sont bien heureux et a leur porter envie. que la

„religion est la seule consolation dans ces cruels instants, et des amis. contez

^moi entre ceux ci, que je ne finirois a me dire qu'avec mes tristes jours.

Marie Therese."

Slbgefonberter 3^ttcL Ja) übcrnel^me bie 2000
f. tt)itti6(id)c untere

„Haltung bcr gräffin enjenberg, bamit ber fo^ne bem genug beren 50»"
f. in

„^eurotl^gbrieff behalten fönnc oor feine beffcre fubfiftcnj."

6 7) 2tm 14. Oct. 1772 [rf)reibt ^id)(cr im STuftrage ber Äoiferin an bie

©räftn (Snjenberg: „S. M. trouve excellentes les maximes ^tablies par S. E.

„feu le Comte Enzenberg. S. M. voudroit seulement les voir reunies dans un

„sujet, mais Elle ne compte gueres de le trouver, et seroit bien aise si

„V. E. pouvoit l'indiquer."

6^) SBien, 4. ^f^oü. 1772. „Kresel est sans doute un tres bon sujet, mais

„ses Services sont necessaires ailleurs, et il n'aimeroit surement pas a se

„transplanter en Tyrol, en s'eloignant tant de la Boheme ou il possede

„quelque bien. Spauer a beaucoup de bonnes qualit^s, mais je ne lui crois

„pas assez de talents pour etre mis a la tete d'un gouvernement d'un Pais

„tel que le Tirol: d'ailleurs la promotion donneroit trop de peine a Kinigl.

„J'ay donc fix^ mes vues sur Heister en Carinthie, qui a deja quelque con-

,.naissance du Tyrol, mais sans 11.000 fl. du moins d'appointements, il declare

„de ne pouvoir accepter cette charge, ä moins de s'exposer au risque de faire

„des dettes. Je lui sais gre de s'etre explique naivement sur ses facultas,

„avant de s'etre embarque dans une carriere qui auroit pu l'entrainer dans

„le derangement, mais je reste dans l'incertitude -sur le choix du successeur

„de votre mari, quoique persuadee qu'ä la fin il faudroit nommer quelque

„etranger."

6ö) (gggcr. III. 40.

7») @ggcr. III. 97.

'') (ggger. III. 78.

7 2) ggger. III. 80.

7 3) ©itj. «8er. XXX. @. 362.

'^) 3o[e^^ an maxia S^erefta. ^reiburg, 24. 3uli 1777. 3^r 33rtcftt)C(^fcl.

IL 153—156.

'"') ^aubbiffct an taunil^ 22. Oct. 1776.

7 6) ^Referat be8 @taat«!an3ler« oom 3. 2)e3. 1776.

7 7) 9?ieb an taunit?. 21. unb 27. mai 1777.

7«) 3ofe:p^ fagt hierüber in [einem 9?eifejourna(: „ben 7*«" 5lpril in bcr

„frü^ giengen tvk g(eirf) ba« .^au§ fel)cn, wo bie 5Hefruten in ©ünjburg oer-

„fammlet waren; bicfe« ift c(enb, feuerSgefäljrlid), ungefunb unb feud)t, bergcftaUen

„bajj bie l'eutc ot}nmög(id) allba ücrbleiben tonnen, unb märe baju notljmenbig
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„ein ^(a^ in Dem B(i)lo^ ju fucfjen, tt)eld)cö mehren X^eiU lauter SBo^nungen

,,0011 Beamten in fid) enthält. 2)aS 3)?ün3^auS befa^en mv and); biefeg fetjert

„üoüfommcn ani^o, ba fein Biihev jum idjmelseu unb ju oerorbeiten öor^anbcn

„ifi. G8 lüivb I)ier ein |o ftarfe« ^erfonale gesotten, ba« [o foftbar ift, bap

„lieber baö gan^e SPfJüng^auö aufjul^eben rätl^Iidi märe".

^^) mt Seeferat üom 9. 3uni 1777.

«0) II. 220—250.

8 1) IX. 342-382.

^2) ©rabenigo. 15. 3uni 1771. „La Cancellaria di Boemia e in una

„assoluta inazione da tre mesi a questa parte, perche il Sig. Conte di Kodeck

„che n' e il Canceliiere, e mortiialraente ammalato. Egli h per consequenza

„nella impossibilitji di agire, e li di lui subalterni . . non osano dar mano,

„ne eseguire la piü piccola cosa. Tutti gli afFari ne soffrono, e la Corte ne

„sente i mali eflfetti in modo ch' Ella e divenuta nella deliberazione di far

„insinuare in questi giorni al Sig. Co. di Kodeck medesimo di dimandar

„egli volontariamente la demissione di un posto cosi importante, per l'impossi-

„bilitä di poterlo far agire come conviene, attesa la male salute sua. Si

„spera che egli si presterä a momenti a questo passo presso della Corte, la

„quäle, per qnanto si dice, pensa di trasferire il carico stesso nel Sig. Conte

.,di Asfeld, Presidente della Camera di Finanze . .
."

„Colle espedizioni di grani che tuttavia si continuano in Boemia, e tutte

„le misure prese, le cose si sono tranquillizate a quella parte, ma cio non

„ostante, benche il Governatore di Praga, il Sig. Conte di Kolowrat sia un

„uomo ottuagenario, e si puo dire quasi marcito in questo genere d'aflfari,

„egli si e condotto si male, che gli fü insuinato dalla Corte di dimandare la

„di lui dindssione del posto, com' egli fece."

8 3) II. 136.

8*) 3m 33cft^e be« ©rafen 33erc^to(bt.

8 6) 2)cnf)(^rift be8 ÄaiferS öom 19. 9loo. 1770.

86) SSom 17. gtJoo. 1770.

8') 2)enffd)rift 3o)e))^g üom 1. Wlai 1771.

8 8) gtcferat öom 15. ^uU 1771.

89) Sfieferat be« (Staat^fanjlcrg öom 22. @e^t. 1771.

^°) 3o|cp^ an i'eopolb. 25. @cpt. 1771. I. 344.

^') ©rabenigo. 5. Oct. 1771. „L' Imperatore e partito Martedi Mattina

„per la Moravia, e per passar poi nella Boemia; ha egli voluto intraprendere

„questo viaggio per riconoscere i gradi della miseria che afflige quella Pro-

„vincia, e per studiare sul luogo quali possano essere i modi possibili per

„ripararla almeno in parte. E estraordinario il numero di quelli che si dicon

„morti dalla fame, oltre quelli che sono periti dalle malattie prodotte dalla

„pessima nutrizione formata per la maggior parte da fieno bagnato col latte.

„Se volessi fare il dettaglio d'ogni cosa, non finirei mai piü col solo effetto

„di far cader le lacrime ad ogn'una di V. V. E, E. ; diro semplicemente che
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„il raccolto di quest' anno e intieramente colä mancato a grado che mancano

„persino la quantitä necessaria alla scemina, e che la mortalita degli animali

„sia pure da pochi giorni colä introdotta. Questo viaggio fä il piü grande

„onore a S. M. 1' Imperatore, e farä certamente un qualche bene a quelle

„miserabili Popolazioni che divengono per consequenza una sensibilissima dis-

„grazia per questo Stato."

^2) 3oie|)^ an taunii? imb §ar[d). 3g(au, 8. Oct. 1771.

^3) 2)ie taiferin an bic ©räfin önjenberg. 23. Oct. 1771. ^jai besoing

„de tout ces consolations
;
quand je pense a la boeme et moravie, tout est

„evanouit. l'Emp. y fait actuellement le tour, non sans grande inquietude de

„ma part ä cause des maladies, mais il ne peut assez exprimer la miserre

„qui y regne, et peu ou point des moyens a remedier."

^^) 3o[c^^ an 3«ano S^erefm. 27. Dct. 1771.

^^) ©rabenigo. 23. 9?oü. 1771. ,.L' Imperatore si e qui restituito Domenica

„mattina ripieno di gloria per 1' instancabile lavoro ch' egli ha esercitato a fine

„di riconoscere i mali e tutte le cause che li hanno prodotte per tutte le

„Provincie che Egli ha visitato, e nelle quali Egli ha fatto nel tempo istesso

„del proprio suo peculio elemosine considerabili. Li rapporti, tutti scritti di

„sua mano, e qui portati, formano il ritratto della disgrazia la piü forte e la

„piü compassionevole che immaginar si possa."

.,Dacche Egli e qui arrivato, egli non ha cessato ancora di travagliare

„nel proprio consiglio coi Ministri, che per i loro dipartimenti devono avere

„ingerenza nella materia, per studiare e ritrovare gli espedienti necessarj, onde

„riparare in parte una tanta disgrazia, ed assistere a sollevare possibilmente

„tanti sudditi miserabili, ma la cosa e di tanta difficoltä, che niente ha potuto

„essere decretato ancora. E quantunque pqchi Millioni non basteranno per

„ottenere 1' oggetto, questa non e la difficoltä principale, ma la maggiore si

„e quella di poter trovar la quantitä necessaria dei generi opportuni, e di

„farla tradurre in tempo nei respettivi luoghi ..."

9 6) §anbbillet an ^a^felbt. ^o\). 1771.

9 7) IX. 304.

9^) Protocollum commissionis de sessionibus die 21. et 26. Aprilis, 2.

et 9. Maji 1772. 2)ie 9fle[oIution bcr Äaiferin lautet: „ber Äa^[er unb id) finben,

„bog c8 alfo an bie ftcffcn gelten tan'\

»«) IX. 358.

*°°) (Sontarini. 24. 9}Jai 1777. „Una nuova insorgenza e specialissima

„nelli Stati di Casa d' Austria e successa in questi giorni, cioe quella im-

„provisa di vedere piü di 10000 Moravi dichiararsi di religione Luterana,

„ed opponersi alla continuazione nelli proprj villaggi degl' esercizj cattolici

„delle Chiese e dei Parochi."

'^^) (Sontarini. 24. Tlai 1777. „Quanto inatteso e riuscito a S. M.

„rimperatrice questo doloroso annunzio, altrettanto egli si rende serio per

„qualunque vista, e difficili si prevedono le provvidenze. Oltre di che vedersi
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„un tanto considerabile numero di sudditi sedotti dagli errori fatali della

„Eresia, la quäle non compariva infestare da lunghissimo tempo quelle Pro-

pVincie, si ha ragione di temere quasi generalmente sparso lo stesso veleno

„nella Moravia, non che nella Stiria e Boemia. Alle rispettabili viste della

„religione si aggiungono nel delicato anirao di S. M. la Iraperatrice li politici

^riguardi di stato, li quali si rendono tanto piü importanti, quanto che ha

rgiurato sempre la Casa d' Austria la osservanza delli gia noti articoli della

„famosa pace di Westfalia, e che nel caso presente possono verificarsi con

„sommo danno dei diritti di Sovranita e di popolazione. Ciö che minaccia

..maggiormente quelle Provincie, egli e 1' esempio giä molti anni successo nel

„feudale distretto di Salisburgo, da cui emigrarono senza opposizione, perche

„contrarie alli chiari articoli dell' indicato trattato, piü centinaje di famiglie,

.,passate in altra dizione, dopo aver venduto impunemente le proprie terre ed

„effetti. Niente perö di iraportante sarä deliberato da questa Sovrana prima

„del regresso di S. M. 1' Imperatore, e frattanto sembra essa inclinata alla

„dissimulazione di una provisionale tolleranza."

1^2) ^Quni^ an ipqan in 9?om. 9. ^iini 1777.

^°^) (Sontarini. 7. 3uni 1777. „Li riscontri che arrivano dalla Moravia

„rispetto a que sudditi infetti dagli errori di religione, sono sempre piü dolo-

„rosi e molesti all' animo di S. M. la Imperatrice, la quäle dietro alli princlpj

„di possibile tolleranza cerca di addattarvi tutte quelle providenze provisionali

„che ella non lascia di esercitare in queste difficili circostanze. Furono spe-

„diti per questo due Coramissarij per scoprire, se sia possibile, se vi esistono

„figure eccitanti e che fomentino il veleno in quelle popolazioni. Saranno

„fabbricate quaranta chiese cattoliche nella stessa Provincia, ad oggetto di

„rendere piü frequenti gli esercizij di Religione, e di accrescere il numero

„de pastori, per la mancanza de' quali si suppone esservi una gran parte di

„que' sudditi senza le neccessarie assistenze ed istruzioni ecclesiastiche. A queste

„stabilite provvidenze si aggiunge la presa massima di trasportare quälche

„famiglia delle piü renitenti ed ostinate in quegli errori, nella Transilvania,

„dove la tolleranza di questa Corte permette l'esercizio di varj culti e di

„sette diverse. Tutte queste disposizioni sono pero soggette ad alterazioni

„e cambiamenti in vista delli diversi effetti che ne possono derivare, non che

„da que' nuovi consigli che potessero essere addattati e verificabili, solamente

„al regresso in questi Stati di S. M. 1' Imperatore."

'">*) IX. 139-144.

10 5) (Sontorini. 9. 2tug. 1777. „Questo Monsignor Nunzio Apostolico ha

„ottenuta una udienza da S. M. la Imperatrice, dovendogli significare a voce

„non che rimettere nelle mani un breve del Pontefice contenente la somma
„sua esuberanza per le cose ordinate da questa Sovrana a vantaggio della

„Religione Cattolica e contro il fatale veleno dell' Eresia sparso in alcuni

„circoli della Boemia e Moravia. Non si puö dire perö che le provvidenze che

„rassegnai a V. S., abbiano ottenuto sino ad ora quel bene che si contem-

,.plava da questa Sovrana, ma ciö non ostante hanno servito ad impedime



760 Slnmerfungen. mx. 106-119.

„mag-giori eccessi, essendo miste queste provvidenze di correzioni, di qualche

„esempio, e di tolleranza."

i°6) 93ortrag bcr §offonj(ci öom 6. @c^t. 1777. ^xä). b. (Sult. 9«in.

1°') @r(a^ ber ^offanalei an ba« mäl^rildie Sanbcggubernium. 12. ©c^t. 1777.

SuU. min.

10 8) II. 160. 161.

109) ^av'm St^erefia an ^oi'e^^. 25. @c))t. 1777. II. 162.

ii«») 3ofep^ an ä«ana S^erefia. Xum€, 26. ©e^t. 1777. IL 163. 164.

111) IL 165.

112) IL 165.

11^) Sofept) an Seopolb. 5. Oct. 1777. IL 166.

11^) S)er öenctianifd^c @e[anbt|d^aft8fccretär Sabejjari an bic ©ignoria.

8. 9^01). 1777. „Quantunque S. M. la Imperatrice Regina e li Ministri da lei

„destinati a correggere e a persuadere li sudditi della Moravia infetti dal

„fatale veleno della eresia, dovessero lusingarsi di veder sopite in breve

„quelle insorgenze, e rimmessa nel grembo della Chiesa Cattolica quella parte

„di popolazione nuovamente sedotta, pure non dimeno un fatto, giomi sono,

„successo, 6 che la insufficienza mia crede degno di essere rassegnato alla

„somma sapienza di V. S., fa supporre non terminato ancora in quelle Pro-

„vincie l'incomodo avvenimento. In que' momenti, nei quali la Maestä

„deir Imperatore accoglie le suppliche de' proprj sudditi, da un Deputato da

„alcune Communitä Morave gli fü presentata una Carta, nella quäle veniva

„questo Sovrano pregato di voler interporsi presso di S. M. la Imperatrice,

„onde essa in awenire accordasse liberta di coscienza e libero esercizio di

„religione a tutti quelli che ancora si trovano iramersi in que' dannosissimi

„errori. E arresto seguito di questa imprudente figura, e un rigido processo

„ordinato da S. M. fü la consequenza di un passo cosi ardito, e ragionevol-

„mente puö supporsi che ciö abbia ad estendersi sopra tutti quelli che ave-

„ranno avuta influenza nella incauta spedizione. In vista di tali cose non

„lascia giornalmente questa Sovrana di assistere un cosi importante aflfare,

„addattandovi nuove provvidenze e inviando soggetti di virtü e pietä, esperi-

„mentata, onde non solo impedire una dilazione maggiore, ma estirpare, se

„sia possibile, intieramente da quella parte de' suoi Stati un male cosi funesto."

11^) ®utad)ten be^ (StaatSfanjlcrg öom 13. unb üleferatc beSfelbcn öom

18., 21. unb 28. Oct. 1777. ©rftereS lüurbe öeröffent(id)t öon Seer im Strd^iöc

für öfterr. @e[d)ic^tc. XLVIIL 158-162.

118) ^vö). b. (Sutt. 5Km.

117) gogcadni. 29. Jänner 1780.

118) 55ortrag bcr ^offanslei öom 22. Jänner 1780. Su(t. 2«in.

11®) ^oScarini. 12. ^cbr. 1780. „. . . tale indeterminazione proviene dalla di-

„versitA di principj che regna fra quelli che sono destinati a discutere di

„tale affare, formando essi alcune riflessioni dietro li proprj principj, che non



^nmetTiingen. S)lv. 120—122. ^^|V ^^^

„lasciano di avere il loro peso. Vorrebbonsi coltivare anche in presente le

„stesse massime di dolcezza esercitate in passato, e per togliere dalla radice

„cosi perniciose produzioni, viene creduto necessario 1' allontanamento di quei

.,pochi capi proraotori, di un tal disordine, trasportandoli nell' Ungheria e

„nella Transilvania, dove esistono Chiese di vario rito. Non puo negarsi la

„saviezza di un tale consiglio, che tende a conservare il culto cattolico all' es-

„clusione d' ogni altro, tanto piü che questa Sovrana solennemente giuro di

„non ammettere nei suoi Stati Ereditarj altro culto che il cattolico, non po-

„tendo meritare alcun riflesso nel caso presente li legami provenienti dal

„Trattato di Westfalia, in cui 1' Imperatore Ferdinando III si obbligo bensi

„di tollerare li Protestanti nel resto deirimpero, eccettuando per altro spe-

„cialmente li Stati Ereditarj della propria Casa. Ma se tali sono le ragioni

„che militano in favore di quella massiraa, da chi sostiene una diversa sen-

„tenza, si parla nel modo seguente: Si temono dei nuovi fermenti, e che

„maggiormente si dilati il malcontentaniento di tanti sudditi sparsi nelli

„diversi dominj di questa Monarchia, necessitati come sono di occultare le

„loro massime di religione, nutrite con l'educazione, e si teme egualmente

„che l'imaginato allontanamento di quei Capi della Moravia ne possa aumen-

„tare Tamarezza, poiche, transpiantandoli dal loro naturale domicilio, sareb-

„bero privati della loro sostanza. Ma quello che sopra tutto fä opinare per

.,Ia massima che sia utile di aderire ad un separate culto, si e il timore

„deir alienamento di tanti sudditi verso del naturale loro Sovrano, e che

„possa il Re di Prussia approfitarne a vantaggio proprio, come quei Principe

„che viene in oggi riguardato come il principal Protettore dei Protestanti

„di Germania, Nel mezzo pero a tanta diversitä di principj, quasi ardirei di

„asserire, che questa Sovrana comproverä anche in presente le naturali sue

„massime, e solo studierä quei convenienti mezzi che possono essere snscet-

„tibili in cosi delicata combinazione."

^2 0) Sult. min.

*^0 ^oScarini. 1. ^^ril 1780. „Li torbidi di religione, insorti nelli

„villaggi della Moravia, sono quasi del tutto estinti, merce le attente eure de'

„Parocchi, ma quello che vi ha piü di tutto contribuito, fü il sapersi li

„risoluti ordini di questa Sovrana, di trasportare nella Transilvania tutti

„quelli che perturbassero la quiete comune, senza fare eccezione veruna a

„condizione di persone. 11 bene si e, che quelli che ue furono li Promotori,

„non meno che li loro seguaci non sono che dei piü miseri villici, non gik

„perch^ non vi siano persone di miglior condizione infettate da simili prin-

„cipj, ed attrovandosi alcune impiegate, scoperte che fossero, sarebbero sul

„momento esiliate con la perdita del loro impiego, e con la confiscazione delle

„loro rendite."

'^^) i^oScarini. 3. 3uni 1780. ,.Ad onta delle blandizie sino ad ora eser-

„citate da questa Sovrana verso li Protestanti che si attrovano dispersi nei

„Paesi della Boemia e della Moravia, l'esperienza dimostra il niun effetto che

„hanno esse prodotto, stante un nuovo avvenimento da pochi giorni accaduto . . •

„Nella giornata dei 13 del trascorso mese un corpo di quasi 4000 villici si
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„raccolse in una larga pianura nelle vicinanze di Wisowitz, paese della

„Moravia confinante coli' Ungheria, dove diretti da alcuni Preti Protestant!,

„fecero colä delle publiche preghiere, felicitando in qiiel giorno la nascitä di

„S. M. r Imperatrice, dietro a che fü anche pronunziato un sermone, eserci-

,,tando in tal luogo senza alcuna riserva li riti della loro religione. II poco

„presidio di trappe, coUocato in quelle vicinanze, accorse colä, tentando

„d'impedire 1' effettuazione coU'iniporre soggezione a quei villici, ma la dis-

„parita del numero, ed il timore di un qualche eccesso lo fece risolvere di

„nulla tentare. Terminate le ceremonie, e passati alle loro case, fü tentato

.,ed eseguito anche l'arresto del Predicator Protestante, ma divulgatasi poco

„dopo la notizia di tale esecuzione, ed essendosi ammutinato un gran numero

„di quei villici, decisi di volerlo a tutta forza posto in libertä, fü duopo di

„cedere al momento, e fü ordinato di licenziarlo dalle carceri. Questo e il

„fatto giunto nei giorni scorsi a cognizione di questa Sovrana, ed ora si stä

„dalla Cancellaria di Boemia esaminandolo maturamente ....'•

^^2 3) ^oöcarini. 17. 3uui 1780, „Gli affari della Moravia sono un poco

.,piü tranquilli di prima, nuUa essendo succeduto dopo quei giorno, in cui

„solennizzarono quei Protestant! 1! loro riti, felicitando la nascitä, di questa

„Sovrana. Ma mi disse questo . . Cardinale Herzan, che si erano rilasciati

„gl! ordini di nuovamente arrestare il noto Predicatore con ordinäre di assi-

„curarsi ancora da alcuni capi, onde con tale esempio ridurre in dovere

„quelli che insister volessero a turbare la quiete comune."

^^*) „bie camer foKe bor biSe 12 ober mehrere famillen bor eine ie\it

„100 f 5u geben, batnit [el6e, tüo fte ^in!omen, anfangen fönnen ju njirt^fci^afften."

^2^) „Une circonstance dont le souvenir ne s'effacera cependant Jamals

„de ma memoire, est celle: que l'Imperatrice Marie Therese, qui ne s'etoit

„laissee determiner qu'avec peine par l'Empereur son fils et ses Ministres

„ä cette prise de possession, ä laquelle eile repugnoit, nous ayant confie un

„jour ä mon Epouse et ä moi la peine qu'elle en avoit ressentie, j ajouta:

„qu'elle voyoit dans ce fait la source de bien des malheurs qui viendroient

„fondre plus tard sur la Monarchie Autrichienne et en ameneroient la decadence."

^2 6) «Bortrag be« prften Äauni^ üom 9. 2Jiai 1772. mn. b. Innern.

^2 7) Pro nota. 30. ^Tug. 1772. 3Jiin. b. Innern.

12 8) 5tni 6. @e|)t. 1772. 2«in. b. Innern.

12
9) bergen. Semberg, 4. Oct. 1772. min. b. Innern.

13 0) Opinio be8 taifer« öom 23. gfjoü. 1772. min. b. Innern.

13 1) SSortrag beg (Staatöfanjlcr«. Slnfang« S)e3. 1772. min. b. Innern.

13 2) ?nn bergen. 5. 2)c3. 1772. min. b. Innern.

13 3) «ßergen an tauni^. 18. 2)e3. 1772. min. b. Innern.

13 4) min. b. ^nntxn.

135) bergen. 5. ÜWärj 1773. min. b. Innern.

136) bergen. 8. SDiärj 1773. min. b. 3nnern.
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13 7) 18. Jänner 1773. ÜJiin. b. Innern.

13 8) 23. ^Ipril. üKin. b. ^fnncrn.

13 9) «pcrgcn. 26. ^uli 1773. Wm. b. Innern.

1^0) VIII. 413.

1*1) VIII. 419—421.

1^8) VIII. 418.

»*') 5. 2lug. 1773.

»<*) VIII. 420. 421.

1^*) 3ofcp^ an V^opolb. 21. Oct. 1773. II. 20.

1*8) VIII. 414—417. 422.

1*7) VIII. 493—951. IX. 311. 3^r S8rieftt)cci)ie( hierüber. II. 21. 22.

1*«) Sßortrag be8 ©taatsfangler« öom 4. Jänner 1774.

•*9) 2tn §abif. 12. 3«är3 1774. 3«in. b. Innern.

1^*^) Äaifcr(id)c SfJefotution auf ta^ Sommiffton§)3roto!ott üom 14. 93Hrs 1774.

SD^in. b. 3nnern.

1^1) beeret an ha^ gaü^ifdie ?anbc§gubernium öom 24. 9floü. 1774. gO'^in.

b. 3fnncrn.

1^2) Sontarini. 28. Jänner 1775. „La incertezza del proprio stato, e che

„rende sempre piü contingente e pensile la situazione del Principe Carlo di

„Sassonia, a cui non e rimasto sino ad ora che il semplice titolo di Duca

„di Curlandia, senza nessuna ulteriore lusinga di verificare un diritto, ha

„impegnato I' Arciduchessa Maria Cristina sua cognata di raccomandarlo alla

„Madre, e di tentare che egli divenga Governatore di tutte le Provincie che

„casa d'Austria ha acquistate in Polonia. Tale e 1' ascendente pero di questa

„Principessa sopra 1' animo della Imperatrice, che sebbene vi si opponessero

„molti riguardi di politica e di economia per aderirvi, ottenne tuttavia che

„S. M. rendesse proprio questo pensiero e lo presentasse in questi giorni

„air Imperatore come una cosa da verificarsi. Ad onta perö di tali felicissimi

„auspicj, il Principe Carlo di Sassonia non sarä certamente il Governatore

„di quelle Provincie, tanta fü la ressistenza di S. M. Tlmperatore ad un

„simile progetto."

15 3) 3Jiit S3crid)t öom 9. ©ej. 1775. 9Kin. b. Innern.

15 4) öanbbittet an SSrümegcn öom 27. 3l|)ril 1776. Win. b. Sennern.

15 5) Sontadni. 4. 3J?ai 1776. „E stato sostituito nella principal carica

„di Maggior Domo naaggiore il Principe di Swartzenberg, attuale Maresciallo

„di Corte, al di cui onorevole uffizio e stato nominato il Co. di Wiirben,

„Gran Cancelliere de' nuovi acquisiti in Polonia. La promozione di questo

„soggetto ad un uffizio, quantunque onorevole, ma senza alcun peso di aflfari,

„successe, perche si e voluto sopprimere quella Cancellaria, dividendone le

„materie frä le altre due di Boemia e di Austria. Varj sono li giudizij che

„vengono dati anche a questa interna novitA di Govemo, ma il piü ragione-

„vole sembra quello di diminuire possibilmente li Dipartimenti negli affari,
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„e di render minore e meno gravoso aireconomia il niimero de' Ministri che

„vi sono impiegati."

^°^) Sontarini. 6. 2J?ai 1775. „Essa frattanto cerca quanto puo di affe-

„zionarsi gli anirai di que' nuovi sudditi, e specialmente de' Nobili, ne ommette

„di conferir loro degli onori e delle superfiziali distinzioni, le quali tiittavia

„non basteranno mai per mitigare in que' Signori la sensazione ed il dolore

„delle proprie sfortune. Oltre ad alcuni ordini conferiti ne' passati mesi a varj

„Cavalieri Polacchi, ed oltre di averne eletti moltissimi Ciarabellani a questa

„Corte successe giä due giorni iina promozione di 24 dame polonesi all' ordine

„di Santa Croce, e di cui la Sovrana si e freggiata distintamente."

^^^) ^oScarini. 25. @ept. 1779. „Le pesanti imposte che furono addossate

„da questa Corte alli sudditi della Gallizia e Lodoraeria sino dal primo rao-

„mento, in cui passarono sotto la dominazione di questa Monarchia, li resero

„vie piü mal sodisfatti del loro nuovo destino, e per maggiormente accre-

„scere tale loro scontentamento, si aggiunse la circostanza che le maniere

„tenute dal Co. di Auersperg nel tempo ch' egli sostenne il governo di questi

„paesi, furono piü atte ad alienare l'animo di questi popoli, che a coltivarli

„ben affetti al loro nuovo Padrone. Studiando essi il modo di veder migliorata

.,1a presente loro situazione, fü da alcuni dei principali soggetti Polacchi imagi-

..nato il progetto di maneggiare, se fosse possibile di ottenere, di essere in-

„corporati con il Regno d' Ungaria, onde in tal modo risorgere dalla presente

„loro condizione. Non puö negarsi che la idea di tale progetto non abbia in

.,se stessa tutte le viste di utilita per li Polacchi, poich^ potendo in ciö

.,rius«ire, diverrebbero a parte di tutti quei privilegj, dei quali approfita la

„Nazione Ungarese, a grado di essere con distinzione accarezzata da questi

„Sovrani, e moltissimo rispettata dal restante dei sudditi di questa Casa.

„Dietro a questi principj progredirono li Polacchi la loro intrapresa, e prima

„di fare alcun passo verso la Corte, vollero iscoprire quäl fosse la persuasione

„degli stessi Ungaresi da loro destramente maneggiati. Questo primo passo

„riusci loro felicissimo, poiche il Conte di Esterhasi, Cancelliere di Ungheria,

„giunse perfino al punto di agire in faccia alla Corte, producendo un pro-

„getto di non poco allettamento per la Sovrana. Fü adunque chiesta la

„unione di questi nuovi Dominj al Regno di Ungheria, e fü proposto di

„pagare a questa Regia Cassa li quattro millioni di fiorini che in tutto for-

„mano la rendita di questi nuovi Paesi. Questa esibizione pero non ha pro-

„dotto sino ad ora quegli etfetti che parevano potersi sperare, abbench^ ne

„fosse per risultare molto vantaggio a questo Erario, poiche in presente gran

„parte di quelle rendite vengono distratte dal mantenimento di tutti quelli

„che nei varj loro dipartimenti sopraintendono al Governo Politico, criminale

„e civile di questi Paesi; dispendio questo clie sarebbe quasi del tutto rispar-

„miato, allorquando li Polacchi fossero uniti all' Ungheria."

„Ad aecrescere le obbiezioni, ed a disturbarne 1' effetto non poco vi

„contribuisce in presente lo stesso Conte di Auersperg, che avendo dimesso

„in questi ultimi giorni l'esercizio del suo governo, venne qui in Vienna,

,,dimo8trandosi fervidissimo nel sottenere la causa contro gli stessi Polacchi.
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„Tre sono le ragioni che sembrano le piü vitali per allontanare questa

„Sovrana dall'aderirvi alla prima, cio^ che ciö succedendo, non potrebbero in

„nessun tempo ritrovarsi maggiori vantaggj con nuove estraordinarie iraposte,

„come fü fatto anclie in questi ultimi tempi con tutti gli Stati Ereditarj.

„L' altra poi proviene dal moltissirao interesse di tutti quelli che godono in

„presente importanti e lucrosissimi impieghi, i quali mancando del loro prov-

„vedimento, non potrebbero cosi facilraente lusingarsi di essere nuovamente

„installati in qualche nuovo Ministero, ne ciö anche lasciarebbe di apportar

„un nuovo peso al Regio Erario per la necessita in cui sarebbe di assegnar

„delle pensioni a quelli che meglio degli altri avessero servito ai proprj

„doveri. Ma la ragione di maggior rimarco e che sopra le altre viene posta

„a campo come suscettibile di moltissimo riflesso, e quella di non accrescere

„ancor di piü la grandezza degli Ungheresi, dilatando maggiormente la esten-

^.sione di quel Kegno, poich6 per quanto siano essi stati in passato, e lo

„sono anche in presente, fervidamente attaccati a questa di lor Sovrana,

„viene considerato oggetto di molta prudenza di non accrescere la loro forza,

„che altro non farebbe che renderli vieppiü temuti dal loro naturale Sovrano."

^^^) ^ogcarini. 25. @ept. 1779. „L' attuale absenza di S. M. 1' Imperatore

„ha fatto sospendere per ora ogni ulteriore esame sopra tale argomento, non

„trascurandosi per altro di coltivare il maneggio con la lusinga di poter

„utilmente riuscirvi."

15 9) ^oScorini. 22. Jänner 1780. „Sembrava che poco dopo il ritorno di

„S. M. r Imperatore dalla sna gita di Boemia, potesse essere in qualche modo
„deciso di questo afifare; giacche il Cancellier d' Ungheria, impegnatissimo in

„tale intrapresa, fece tutti li piani, in cui pretende di dimostrare li reciproci

„vantaggi di questo nuovo sistema, ed anzi per meglio facilitarne la riuscita,

„fä esibito di somministrare delle Pensioni vitalizie a quelli che servono nei

^dicasterj di quei nuovi Dominj, onde sollevare la Corte da un simile estraordi-

„nario dispendio, che diminuirebbe una porzione di quelle rendite che dovreb-

„bero passare in questo Regio Erario. A fronte perö anche di questo nuovo

„allettamento continuano le dubitazioni, e sarebbe mal azzardato l'avvanzare

„qualche genere di pronostico."

160) 3ofep§ an 3«aria S^crefta. Semberg, 19. SOJai 1780. III. 242—244.

'«') 3;o)e|3^ QU Tlaxia S^evefia. BomoSc, 6. %uq. 1780. III. 300.

^ß2) goscorini, 11. yio\). 1780.

*«3) ^anmUtt 3fo)e^l)8 an §abi!. 21. ^pvU 1780. ajJin. b. Innern.

**^) ^anbbiüct on @d)röber. 3on^o«c, 5. Slug. 1780. 2Jlin. b. Innern,

©(^reiben 3ofcp^8 an mavia 2;^crefta. 6. 5tug. 1780. III. 301.

^«*) W\t S3erirf)t üom 30. 9loö. 1780.

»««) IV. 219. 220. 525. VII. 134.

16^) VII. 492. 574.

1*®) SRenier. 17, Wai 1766. „La situazione in cui trovansi gl"* IJngaresi,

„cioi a dire vicini alla foiraidabilissima Potenza Ottomana, fece che essi
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„passassero sotto all' Austriaca Dominazione, e che si contentassero d' essere

„dominati da quella, perche avendo Casa d' Austria robustezza de' Stati, potesse

„essa difenderli dalla sempre temuta oppressione de' Turchi. Data perö la forza

„congiunta alla ferocia loro, vollere ritenersi una forma di Governo, la quäle

„frenasse la soverchia potestä di quel Monarca a cui si assogettarono. In questa

„opinione e giudizio vi concorsero li Nobili e li Popolari, ed obbligarono tutti li

„Monarchi di Casa d' Austria che succedettero, di mantenere li privilegij e li

„diritti che divennero patti di dedicazione. E come 1' Ungheria era dominata,

„anco negli antichi tempi, da famiglie nobili e potenti che opprimevano il Popolo,

„alle quali per inveterate consuetudini si era in parte esso avvezzato, cosi il

„Popolo, per non lasciarsi totalmente soffocare da questi, si piegö ad una domi-

„nazione forastiera, e li Nobili pure vi acconsentirono, frenati dal timore de'

„Turchi, ed eccittati dall' invidia e dal pericolo di cadere sudditi di una qualche

„famiglia potente dentro di loro, per giungere al quäl fine dovevano passare per

„il mezzo sanguinosissimo di una guerra civile. Questa dominazione forastiera

„fü liberale nel concedere e nell' approvare tutto ciö che li due Corpi Nobile

y.e Popolare chiedettero, perche essa finalmente acquistö un sotto al proprio

„Dominio, e sperö dal tempo e dagli accidenti di migliorare 1' auttoritä, pro-

„pria. E come li Nobili per ordinario sono li suscitatori delle grandi discordie

„che nascono nelle Provincie, perciö la Corte di Vienna fece buono a Nobili,

„che di tutte le terre che essi avevano o acquistar potessero in avvenire, non

„fossero soggetti a nessuna contribuzione. I Popolari dunque si ridussero

„a peggior condizione, perche restarono esposti a quei pagamenti che devono

„contribuire, non solo a possessori Nobili delle terre, ma anco a quelle con-

„tribuzioni che questa Corte di tratto in tratto gl' indosso sotto il pretesto di

„premunirsi, per difendere il Regno dagli attacchi Ottomani."

„La presente Imperatrice cava dall' Ungheria al giorno d' oggi, com-

„presovi il rendito delle Miniere, e 1' annua imposta sü villici, la grandiosa

„summa di quattordici millioni all' anno. Benche questa sia una considerabi-

„lissima quantitä di dinaro, la Corte non se ne trova contenta, e studia a

„tutto potere di accrescerla. Ma come per accrescerla non puö venire ad

„imperiosa deliberazione, ed ha necessitä di ricorrere alla dieta di Presburg,

„dieta in cui vi concorrono non solo li Nobili, ma anco li capi delle ville

„deir Ungheria stessa, i quali formano a similitudine del Governo dell' In-

,.ghilterra le due Camere Alta e Bassa, cioe Nobile e Popolare, composte in

„tutte e due di un numero di sei cento e piü persone, le quali, quando non

„vengono ad una uniforme deliberazione, s' intende che non si abbia preso

„alcuno stabilimento, percio quasi che sempre gl' Ungharesi rifiutano le di-

„mande che gli fa questa Corte, quando tendono, o ad abbattere Privilegj,

„o ad accrescere contribuzioni. Vorrebbero li Ministri dell' Imperatrice Regina

„poco a poco, 88 non altro guadagnar sü Nobili, che condurli a qualche tenue

„contribuzione, ma fino ad ora il tentativo riusci frustraneo. Vorrebbero i villici

„temperare quella schiavitü che soportano da' Nobili, e percio di tratto in

„tratto ricorrono alla prottezione della Corte. Ed ecco che 1' Ungheria e divisa

„in tre parti, composta di tre diflferenti umori: di Popolo, il quäle nega le
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„dominicali a Padroni, dicendo non esser giusto che lui tutto contribuisca,

„cio6 ed alla Corte ed a Nobili: li Nobili che vogliono mantenersi nell' esen-

„zione, e di Corte, la quäle si trova posta nel mezzo fra questi due elementi

„contrarij, che vorrebbe dominarli egualmente tutti e due, ma che trovando

„resistenza gagliarda, temporeggia nelle proprie risoluzioni
"

16S) VII. 267. 268.

i'o) IV. 218. 219.

*''0 2)ic ^icc angeführten SSricfe ber Äaiferin an 2Jiitgtiebcr bev ^omilic

©raffQlfoöicS befinben fid) im S5eft^e beg fön. ungarifc^en 3}?ufeum§ gu Subapeft.

1'*) gcßlcr. @e)d)id)te ber Ungarn. X. 399.

*'3) 9)lcmoiren be8 ^rinjen Gilbert. 5t(6ertina. „Comme jusques-lä je

„n'avois fait d'autre etude que celle de la guerre, que je n'avois que des

„notions tres-superficielles et tres-foibles de tout ce qui avoit rapport aux

„affaires de Gouvernement, que je n'en avois aucune en mati^re de droit, et

„qu'ä plus forte raison je manquois tout-ä-fait de Celles qui regardent celui

^de THougrie, et qu'enfin, ainsi qu'on l'a vu au commencement de ces Me-

„moires, je n'etois parvenu dans l'etude du Latin qu'en Syntaxe; — que par

„consequent je ne savois pas parier du tout cette langue, dans laquelle se

„traitoient toutes les affaires dans le Royaume d'Hongrie, et que ce n'etoit

„que par une application suivie ä la lecture des auteurs classiques latins, que

J'etois parvenu dans les premieres annees apres la guerre ä entendre pas-

„sablement cette langue, tres-defiguree cependant dans ce pays-lä, ainsi qu'en

„Pologne, on peut se figurer comme je me trouvois embarrasse dans ce tems-lä,

„dans le poste oü Ton m'avoit place."

„Comme toutefois ma fa(jon de penser ne cadroit pas avec l'idee de

„ne jouer dans ce poste qu'un role simplement significatif, que la Souveraine

„desiroit aussi que j'en remplisse les fonctions avec zele, je mis d'autant

„plus de soin k acquerir par le travail et l'application les connoissances

„necessaires ä cet effet, et je ne negligeois par consequent jamais depuis lors

„de presider aux seances du conseil locumtenential, qui s'assembloit deux ou

„trois fois la semaine chez moi, de lire toutes les depeches et relations, et

„de revoir et signer les expeditions, en un mot de faire, gauchement ä la

„v^rite, et avec un peu de repugnance dans les commencemens, mais du

„moins asses exactement tout ce que raa nouvelle charge exigeoit de ma part."

''") §üroat^. VII. 380-382.

^'5) vil. 258-260. 2G7. 268.

^^6) VII. 259.

*'^) Stbgebrucft bei SBotf. 5tug bem ^of(eben ... 2. ?IufI. ©. 351.

''8) VII. 267.

^
" ^) 9iid)t ©gutt^, tt)ie entmcbcr ÜJlaria S^crefia fatjd) gefc^rieben ober SBolf

irrig getefen ^abcn mag. Offenbar ^anbc(t eg fid) um ben 3,^icegeipan eigigmunb

@aüßö, ber id;on im l'aubtagc üon 1754 unb aud; in bem le^jten l'anbtage a(ö
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5(bgcorbneter bc§ ^rcpurger Somitatc« fungirte unb ju ben SÖßortfü^rcrn ber

Op^ofitiongpartei gäl^tte.

^8«) 2«ano S^erefta an Sllbert. ^ei Sßolf. @. 352. 353.

1«») S3ci Söolf. (S. 359.

18 2) SBei SBolf. @. 360.

18 8) ^orüotl^. VII. 422. 423.

18 4) geiler. X. 398.

18 5) ^oroat^. VII. 408-420.

18 6) 3J?cmoiren bt^ ^rinjcn 2t(6ert. „Le gouvemement de cette Province

„dependoit alors du President de la Banque de Vienne, qui la regissoit

„moyennant une administration qu'il y mettoit, et ä laquelle toutes les affaires,

„excepte les militaires, revenoient, II n'y avoit alors d'autre Seigneur terri-

„torial que le Souverain meme; la partie militaire depend du Conseil de

„guerre." 2)cr l^ierüber abgefd^loffene Originolrece^ Dom 20. 3uli 1759 befiubet

fid) im %xä)\t)^ beg 9ieid)§finan3minifterium§.

18 7) 3n [einem 9fiei|eberid)tc üerbreitet ftd) ^ofe^l^ über „ben angcbol^rnen, ia

„eingeirurjelten §a^ unb 5lbid)eü, fo bic gan^c SHtjrifc^e DIation öor bie §ungQrifcf)e

„^t, unb vice versa biefe gegen jene. 35on üernünftigen Seuten big auf bie

„33auern fdilieffe id^ feinen äJienfd^en qu8 unb bencfcu über tk\t^ atte glcid^."

18
8) ^ad haec Regionis et gentis decora accedit ipsa Provinciae singularis

„et praecipua conditio, dum nulli alio Regno vel Dominio sive clientelae, sive

„alio subjectionis vinculo obnoxia, a nobis tanquam Transylvaniae Principe

„pro summi Imperii jure regitur."*

'8 9) ^Referat üom 28. Oct, 1775.

19 0) 3fn feinen Sluf^eidinungen üom ^a^vt 1768 über ha^^ SBanat fagt

Sofep^ über Äotter: „2öie fe^r a(fo bie gange ^liotion betroffen morben ift, ba

,,3U il^rem £)berl^au))t unb fo ju fagen einzigen birigirenben 9J?inifter, meld)er i^rc

„53efd)tt)erben unterftü^eu fott, ein §ungar auggemä^Iet morben ift, me(d)er nid)t

,,attein qua talis nie il^r SSertrauen l^aben fönte, aber iDcld^cr überbie^ nod^ burd)

„ben Öfterg unbittigcn attgemeinen 9?uf öon fo öielen öiotcnten principijs unb

„?eid)tfinnigfeiten befc^ulbiget mirb unb ein öon feiner eigenen gangen 9Zation fo

„üer^apter 3JJann, mie 33aron toüer ift, fann man ftd) ganj leicht oorftellen.

„2)a^ mir einige, auc^ üon benen gemeinen beuten ber Aktion §ierüon mit i8e=

„trübni^ gerebet ^aben, ift mo§r."

19 1) S3ei Solf. ®. 358.

19 2) «Bei 2Bo(f. @. 353.

1»») ^orüat^. VII. 443—447.

19 4) IX. 466.

19 5) §orüat^. VII. 435—437.

19«) @o f(i^ricb fic etwa im 3a^re 1760 an ben Oberftl^ofmeijlcr Orafcn

lUfelbt, ber bamal« üicl in fiebenbürgifd^en ©efd^äften gebrandet mürbe : „il faut

„une remede a ces maux de transylvanie. j'ai consultee un indiferent la-dessus;
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„voila son sentiment qur ne me paroit pas maiivais; vons me direz la-dessus

^votre sentiment et quand on i)Ouroit tenir iine Conference pour cela".

»»') VII. 216.

***) Eingabe ber födififclicn 9?Qtion üom 1. 2)e5. 1761 mit ber 33ittc um
©eftötigung biefcr SQSo^l.

'*^) ©doofer. 3)cnfiüiirbigfciten au« bcm ?c6eu be§ ^ve^^erru @amucl non

«rufcut^Ql. ^evmaunftabt, 1848. ®. 1—18.

«0») VII. 118. 119. 513.

»0») 19. 3änucr 1761. (Sab. STrd).

*°*) @ri330. 25. SD^ai 1765. „Fü indi assegnato il Baron de Brakentall,

„soggetto confidente della Corte, per consigliere del Conte Bettlern, Cancel-

„liere di Transilvania, al quäle resterä solo 1' onore di rapportare gl' afifari

„alla Sovrana, e ci6 per la limitata sua abjlitä,, venendogli conservato il

„possesso della sua carica in riflesso ai molti anni ch' egli la esercita, ed in

„considerazione alle illustri sue parentelle."

«»3) @d^afcv. @. 20.

^^'^) //3d) ^ciht ba§ i^üvftent^um (Siebenbürgen, tt)e(d^e§ öon Seljlanb meine«

,,§crrn ©ro^bater«, be§ taifer«, tijnig« unb ©r^l^ergogö $!eopo(b 3JJat). (^rift*

„milbeftcn Slnbenfcng an 3J?ein ßr^'-^au^e gebmd)t morben, in 33etrac^t, ha^ baf^

„felbc ein n)id)tiger 2;^eil be« ehemaligen berühmten Daciens, öon fe^r hjeiten

,,Umfang, öon mel)reren unteri'diiebenen SSöIferfd^aften betrol^net, ein frud)treid)eg,

„aud) mit öielen @r3=@c^ä^cn gefeegnete«, oon anberen 9J?einen (Srb=9teid)en unb

,Ä'anbcn unab^ngige«, unb ba^ero öon 9)lir abgefonbert öon [oId)en regiert

„merbenbeg Srb^^anb, fürnömlid) aber fo \vk ^Ungarn eine 35ormauer ber

„S^riften^eit gegen bie ottomanild)e Pforte ift, eine« SSorjug« öor anberen §ürften=

„t^ümcrn mürbig ertennet, unb in Stürffid^t att*obernannter ent[d)iebenen @igen=

„fd)aften entfd^toffen, biefe« au8 ber öon @ott W\v öerlie^enen souverainen

„3}?ad)t§üottfommen§eit ju einem ©ro^^g^ürftentl^um ju erl^eben. 2)er ^ürft al«

,,3Jiein ^au^S^to^^ unb @taat«-(5an3(er ^at fotc^emnac^ nic^t nur ba« gu biefer

„?anbe«=(Sr^ö^ung erforber(id)e Diploma in jener 21rt unb gorm, Wk ber gürft

„[olc^e« ajJeinen ®ered;tiamen am gemäffeften fiubet, auö^ufertigeu unb ^u 3J?einer

„Unterjc^rift öorjulegen, [onbern e« ift aud) [ot^ane (Srl)ebung mittelft eine«

„^anb^Billets 2)ieinem erften Dbrift §of äJieiftern gu meiterer Intimirung ber-^

;,felben an aüe SReine §of= unb burd) biefe an alle $!änber=@tellen, nid)t meniger

„burd) ben gürften alt 2Jieinen an auöiüärtigeu §öfcn [ubfiftirenben Ministres

„beljörig ju eröfnen, unb enblid^eu ^iernad) in bc« Äal)fer« SDiat). unb Siebben,

„fo tt)ie in 3Jieiner Titulatur respectu Siebenbürgen taQ nött)ige ju öerfügeu."

2 5) 9icferat öom 1. S)e3. 1765. „(Bo finbe id) aud^ ad quartum bie SBieber=

,,cinöer(eibung be« Ungarifd)en gebo))pelten Äreuge« in ha^ ©iebenbürgifd^e Sapen

„t^eil« gan^ überflüfjig, t^cil« nid)t ratl^fam ju [eljn, meil |'old)e« auf bie 2lb=

,,^ängigfeit Siebenbürgen« al« gleid^fam einer gur itrone Ungarn gel)örigcn

„^roüinj ausgebeutet ttjerben fönnte."

20«) ^Referat öom 27. 3fuli 1767.

arnet^, Tlaüa Iljerefia. X. 5Bb. 49
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2 7) So iintei-ic^tcibt er fid) fclbft unb nic^t ^atnl), njie VII. 36 irrig gejagt

ift. 95crgl. über i^n: geiler. X. 150—154. 318. 319.

2 8) (Sd^afcr. 22-24.

2 0») S3ru!cnt^rf(^e§ 3trd)il) in ipermannftabt.

-^0) l^aci) an SWaria 2:^crefta. (Sigenljänbig. 25. ©ej. 1768.

„Lorsque j'eus l'honneur de mettre hier au soir les deux lettres du

„General O'Donel aux pieds de V. M., je ne pensais pas ä la liaison etroite

„qui subsiste entre Son secr^taire de cabinet Neni et Bruckenthal ; et comme
„c'est cependant une grande raison ä ne rien laisser penetrer au premier du

„contenu des dites lettres, je n'ai pas cru pouvoir me dispenser de la re-

„spectueuse liberte que je prens de prevenir V. M. sur cette precaution."

,,je conois mes gens et abhorre les tracasseries. on met bien souvent

„des choses sur mon conte que d'autres disent. j'estime et je dois de la re-

„conoissance ä bruckenthall. je serois fachee s'il est coupable, mais s'il Test,

„je lui oterois ma confiance et la direction des affaires, mais je ne le pro-

„stituerois pas, car ces anciens Services exigent cela de moi, et c'est la

„raison pourquoi je n'en informe pas encore l'Emp. et me sert seuie de

„blümcgeu."

2 11) m 2acti al8 %ntmvt auf beffen SSricf üom 22. ÜJ^ärg 1769. dah. STrc^.

,,je n'ais jamais manquee a personne qui m'at confiee son secret; je regarde

„ce trait comme infame, si je veux trahir le mien, c'est autre chose; je dois

„porter la peine et le blame. vous pouvez donc assurer odonel, et vous le

„pouvez dans tous les cas a venir, que personne ne vois ces lettres, pas meme
„mon intime pichler, de qui je repons encore plus que de moi; mais on

„devinera bien que lui doit nous informer en particulier; c'est ainsi que

„hadich, bucof, walis et tous l'ont fait toujours."

2 12) «Bom 31. ^ili unb 5. %hq. 1769. «örufent^arfc^eg Irdjiü in §cr^

mannftabt.

2 13) ©diafer. 31-33.

2 1*) 5(ntiüort auf ?acl)'ö ^rief öom 3. 2)e3. 1769. dahMvS^.

2 15) 2lnttt)ort ber Äaiferin auf ^act)'ö 33rief üom 4. Dej. 1769. (iab. ilvd).

„odonel ne rend pas justice ä ma fa^on de penser, il m'est tres-indiferent

„s'il reste lä-bas ou vient ici, et je vous assure que bruckenthal ne s'arrete

„pas pour cela, contant toujours qu'il faira tout les honneurs et facilitez dut

„au commissaire Royal, et comme cela etoit toujours d'usage et en dernier

„lieu ordonne comme avec bethlehem. s'il aime mieux venir ici, je le veux

„bien et le croirois presque plus convenable, vue la contrariet^ des sentimens.

„Iä,-des8us vous ])ouvez lui marquer ce que vous trouverois le mieux."

2
1 ß) „Baron de Baithay. Vous n'ignorez i)as l'importance de la cona-

„mission pour laquelle J'envoie le Baron de Bruckenthal en Transilvanie, et

„k quel point j'ai k coeur qu'il puisse pendant le s^jour qu'il y fera, y per-

„fectionner le Systeme de contributions d'apr^s les principes que j'ai dejä
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^adopt^s, comme les plus convenables k raon service, aux circonstances et

„au bien-etre de la Province. Je suis persuad^e qu'il s'occupera de cet objet

„avec tout rempressement et la dext^rite que je lui connois. Mais le succ^s

„de ses travaux devant dependre beaucoup aussi du concours de vos lumi^res

„etvotre bonne intelligence avec lui, J'ai voulu, en L'expediant, le raunir encore

„de la presente, pour vous recommander particulierement de le seconder sans

„r^serve dans l'execution de la commission dont il s'agit, et de tout ce qui

„pourra y etre relatif. Je compte meme d'avance lä-dessus, puisqu'en Me
„donnant par lä une nouvelle preuve de votre attacheraent et de votre zele

„distingu^s pour tout ce qui interesse le bien et l'avantage de Mon service,

„vous vous acquerrez aussi de nouveaux titres h Mon ancienne et constante

„bienveillance."

„De Vienne le 11 de X^^« 1769." „Marie Therese m. p."

Sigenl^änbig ge) (^rieben er S^f'ife*

„La religion est notre premier devoir et unique but; vous pouvez

„conter que je me ferois une gloire de vous seconder, mais il faut avoir

„devant les yeux les circonstances präsentes, je me flate du bien du bons de

„cette comission; trois personnes si zelez, si plein de talents, les amis de Marie

„Therese travailleront ensemble sans jalousies, estimant chacun dans sa sphere,

„sans prejudice aux autres."

• 3fm S3efi^e ber fönigüd) ungarifd)cn 5lfabemie ber SBiffcnfc^aften 311

SBuba^cft.

^*^) 5(nttt)ort auf ba§ @(i)rciben !i?act)'§ an äRaria St^cvefia bom 18. S)e3.

1769. ^ab. %vä).

„il j a longtems que les affaires de ces nations m'occupe, sur laquelle

„on ne peut jamais faire conte, et tout ce qu'on leurs fait du bien, n'aide

„que pour le moment et les rend plus difficile, mais pas moins fidel pour

„l'avenir. pour en tirer partie, il faut etre despote, et ä la place du sceptre

„avoir les Änout a les diriger: c'est le seul moyens d'en tirer partis
;
j'avoue

„que je ne peux me changer ainsi. je crois qu'il faudra faire marcher des

„troupes, mais seulement ä la fin de janvier ou fevrier et avec comodite, de

„meme de la cavallerie, et j'aimerois mieux, entre nous dite, que l'Emp.

„allat en Transylvanie, que les visites dans les quartiers des reg. lä. vous et

„lui pouroient faire grand bien, et la course. d'ici je la regarde inutil, mais

„je ne propose rien et ne souliaite pas meme que vous vous en cliargez.

„pour odonel vous savez qu'il est mon ami, ainsi vous n'avez rien k craindre

„vis-ä-vis de moi; l'experience du monde m'at rendue souple k suporter les

„hommes avec leurs ddfauts, pourvue qu'ils ne soyent essentiels et contraire

„au bien public, jamais odonel saura de moi ce qui n'etoit que pour vous.

„la confiance qu'il at en vous, est si juste, que cela lui fais un merite de plus

„chez moi, et votre confiance, en me comuniquant ce qu'on vous confie, me
„fiate et je n'en abuserois jamais, n'^tant pas a meme de trahir le secret

„d'un autre, si meme je serois capable de trahir le mien."

2 18) 2)f?aria 2;i^ercfto an l^acl). (Sigen^änbig (s. d. 26. Jänner 1770).

(Sab. 2Cvd).

49*
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„je suis d'opinion qiie cela n'ira pas entre les deux comissaires ; c'etoit

„la raison pourquoi je preferrois de les voir ici sous mes yeux. vous coa-

„seillerois odonel de s'absenter, quand bvu(fent{)att paroitera dans un lieii

„tierce. s'il y a des comission, celui oü celle se tiendra, prendra la derniere

„place, c'est k dire quand cela est chez odonel, il donera la main a brucken-

„thall, et vice-versa."

-^^) „je suis bien facliee qu'une question de ma part occasionne tout ce

„grabug-e. les esprits sont trop animes; cela ne peut rester ainsi. je dois dire

„pour Tamour de la verite que pauvre briicfenttjal n'at mis que les noms des

„presentes, en ajoutant aucune conseiller du thesaurariat, ce qui etoit

„tres-mal. on savoit depuis long tems cet acte qui devoit se faire, et ajoutoit

„peu du militaire. voilä tout; je me sais bien mauvais gre d'etre la cause de

„toute cette animosite, voulant eclaircir le premier defaut que je trouvois. cela

„n'arrivera plus,"

(s. d. 31. a«är3 1770.)

220) 22. Sunt 1768. dah. m-d).

l\') ?act) an SSiavia S^eucfia. 22. 9()3nl 17?0. Sab. ^rd|.

2 2 2) «Brufent^arfd^eg m*(^io in §ermannftabt.

2 2 3) 2)en!fd)rift S3ru!ent^al§ über tiefe SSorgänge. ^vufent^at'[cf)e« 2trd)iü

in ^ermannftabt. „®ie 9töer^öd)ftc (Sntfd^Uc^ung fem mir ganj unerttjartet,

,,tt)orin gebad)ter Sjben^i 3um ^ofrat^ bei) bev @iebenbürgi|c^en ^offanjlel)

,,ernannt unb jugleid) jum ©efä^rten beg ©rafen 2luer[^erg beftimmt lüurbe.

„5Son ^erfon fannte ic^ biefen ^jbentji nid)t; id) l^atte ober üon bem Ungrifd^eii

„§errn ^offan^ler ©rafen ^fter^oji unb einigen anberen [o biet üon i^m gel)ört,

„ba^ ^ inid) nid)t entbred)en tonnte, il^n für einen böfen, unini^enben unb üon

„fic^ fel^r eingenommenen 2JJann ^u Italien. 2)ie erfa'^rene @emütl^§= unb @inneg=

„avt be§ @ubernator§ {)atte bei) mir fd)on üie(e 33e[orgniffe für ben 2)ienft j'olüol)!

„olS meine 9iul^e ermedet; biefe Ernennung üermel^rte fie um üieleg unb mochte

„fte meit brücfenber. 3ener mar bet) feinem ©tolg ein e^rlid^er 'SRann unb l^atte

,,bie 9}iet)nung eines @ered)tig!eit(iebenben für fid). 2)iefer aber follte ber Sage

„nad) nid)t allein me{)r ©tolj befi<3en, fonbern i^n aud^ mit ber (Sigenfd)aft eines

„tücfifd)en §er^enS üerbinben, bie mid) Me« befürd)ten liefen."

2 2 4) «Brufent^alS S)en!fd)rift.

2 2 5) ^^Reverend Pere en Dieu. sur les demandes reiterees que vous

„M'avez adress^es, pour pouvoir vous retirer a votre Prevot^ de Presbourg,

„et pour etre decharge des travaux penibles, inseparables de l'exercice de

„vos devoirs Episcopaux, et de ceux que vous aviez k remplir en meme
„temps dans le conseil du gouvernement de la Transilvanie, Je me suis

„decid^e ä y condescendre en consideration de vos infirmites, dans la con-

„fiance, qu'une Situation plus tranquille contribuera k retablir vos forces, et

„que, rapprochö de Ma Cour, vous n'en serez que plus k meme, au bout de

„quelque tems, de me donner de nouvelles preuves de votre z61e et de votre

„attachement. En attendant, pour vous marquer autant que les circonstances

„le permettent, toute la satisfaction que J'ai de vos bons et fideles Services,



^^Inmerfunflen. 'iRx. 226-23B. 773

„J'ai resolu de vous conserver sur les revenus de votre ^vech^ une pension

„de quatre mille florins d'Allemagne par an, ä compter du joiir oü vous

rl'aurez quitte, Me reservant de vous donner en tems et Heu des temoignages

„ulterieurs de Ma bienveillance, soit en vous emploiant convenablement k

„Presbourg meme ou ailleurs, selon l'etat de votre sant6, ou de quelque

„autre raaniere, ä raesure que les occasions s'en presenteront. De Schönbrunn

„le 25 T*»'« 1772. Marie Therese."

3m ^efi^e beu fön. ungav. Slfab. bei* Siffenfc^aftcu.

2 2 6) 25. Gönner 1773. (^ah. 'ävd).

2 2 7) $Refolution bcr ^aiferin öom 8. 3lpn( 1773 auf S(ümegeu6 3Sortrag

üom 20. 3)fJöv3 1773. 33rufent^arfd)e§ 5lvd){ö in §ermannftabt.

„5)ic SSeuantiDortung bc8 33i*ucfent^Q( finbe ooüfommen gegvunbet unb

„gebe i^me foId)CS anä) ju feiner 33eru^igung burc^ ein befonbereS S3iIIet gu

„erfennen. 2)em ?luer)pcrg ift burd) ein 2)ecretum in 9J?einem 9^amen ju üer=

„^eben, ta^ ungead)tet i^me 3lt)or ta^ ergangene Rescriptum, bann bie Slugfage

„beS Comitis Nationis ju biefer ^n^eige 5lnto^ gegeben, er bennoc^ ber <Bad)e

„nä^er auf beu @runb ju fe^en unter(affen Ijat "

2 2 8) Stuf 53rufent^a(8 SSortrog oom 29. 3uni 1773. 33ru!ent^arfd)e6 2lrc^iö

in ^ermannftabt.

2 2 9) IX. 521.

2 3") 2ln ?act}. 28. 3J?ai 1873. „Hermanstadt, dont je suis tout scandalise.

„imagines-vous Czaslau, c'est une capitall« dans ce goüt.''

23^) „raes occupations ne resserablent en verite pas ä celles d'hercules,

„ni en terrassant des monstres, ni en filant pour Omphale. Je tourne, j'aprens,

yje vois, je m'informe et je me note; cella ressemble plustot ä l'ecolier

„qu'au vainqueur. Cela peut peut-etre servir asteur, mais surement me servira

„ä l'avenir, ou peut-etre pas meme, cella depend des decrets de la pro-

„vidence, et je ne regretterai Jamals les peines ni mes belles et bonnes annees

„que je passerai k m'instruire et ä amasser des connaissances utiles, meme
„pour cet avenir si incertain et que je perds pour ce que le monde appelle

„plaisirs."

2 3 2) ^xn S3ru!entf)a('frf)en 5(rc^iüe ^u .^ermannftabt befinbet fid; eine öom

2. gebr. 1777 batirte 3)enf|d)rift, in tt)e{d)er 53ru!ent^a( bie Unabf)ängigfeit

©iebenbürgenö oon Ungarn au6füf)r(irf) barfegt.

2 3 3) §anbbiüet ber taiferin an 53rufentf)a( üom 1. Oct. 1774. 53ei

(Sd^ofcr. 44. 45.

2 3 4) „(goüten (5. 9J^. a. g. geneigt feljn, ben ©rafen ^ornis öon bem

„Gubernio herauf ju ber (San5c(et) ^u nehmen, lüorum xd) ju bitten mid) nod)=

„mo^(« unterminbe . .
." Unbatirteö 3Sortrag8conce^t im S3rufent^arfcf)en Slrd^iüe

ju §crmannftabt.

2 3 6) gacfimilc a(e 33eigabe gu bcr €d)rift üon 3- Ä. (Sdiutter: OJJaria

2;^crefia unb greitjerr ®amue( tion S3rufentl)a(. .'permannftabt, 1863.

2 3 6) @ct)afer. 50.
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2 3 7) 58ru!cnt^rfd^e8 2(rd)io in ^crmannftobt.

2 3 8) (Si^. «Bcr. XXX. @. 341.

2 3 9) §aubBitfetc ber taifcdn an 33rufent{)al öom 15. Oct. unb 30. gfJoö. 1778.

33ru!ent^or[ct)e§ 2(rd)iö in §ermann[tabt.

2 4 0) «Bvu!ent()a(§ 2;eftament bei @d^a|'er. @. 135—140.

2 4 1) 33ru!cntl^arf(^cö 3trd)io in ^ermannftabt.

2 4 2) gfjod) fünf 3a^re nad^ (Iriftiani'g Sobe ^ab Wiavia 2:f)erefia einen

S3enjei8 i^rer 2)anfbavfeit für i^n. 2tm 19. 2)lnr5 1763 [teilte launig ben 2lntrag,

ba^ ber 2:;o(^ter Sriftiani'« au6 Slnlag be3 3^obei^ i§re§ (Satten, be§ 9J?ar(i)e|e

Onorato (Saftiglioni, eine ©nabengabe uon jä^rlid^ fünf^unbert ©ulben üerliel^en

werben möge, .^pierauf antwortete bie Äaiferin mit eigener ^anb: „ml conformo

„in tutto, parendomi solamente troppo tenua una pensione di 500 f. per iina

„figlia d' un tale padre." ^rd). b. ÜJ?in. b. Innern.

2 4 3) V. 454.

244) VII. 173—175.

2 4 5) gjenier. 9. 5^oö. 1765. „Quello che venni di rilevare si e che la

„principale cagione della chiamata di questo Ministro (j^irmian), ch'e pieno di

„prudenza ed intrinseco merito di persona, sia stata per indurlo ad intra-

„prendere la sostanziale direzione delle cose della Toscana fino a che 1' Arci-

„duca Leopoldo formasse la esperienza bastevole al governo delle sue cose.

.,A tale cangiamento di deputazione, di paese e di offizio ressistette il Conte

„Firmian, e adoperando il mezzo del Principe di Caunitz, col quäle passano

„d' intelligenza perfetta, e direi rispetto al F'irmian quasi di subordinazione,

„fecero che 1' Imperatrice Regina rinunciasse a questa sua imaginata destinazione,

„e lo lasciasse in quella in cui presentemente si attrova."

2 4 6) VII. 398. 399.

2 4 7) 3ofe^§ an mavia S^erefia. 30. mai 1769. 3f)r 33riefn)ed)[el. I. 281—285.

2 4 8) 3o[cpt) an 9Dfiaria 2;^erefta. 4. 3funi. I. 285—289. S)a8 9?ei[ejournaI,

meldte« ber Ä'aifer eigentjänbig führte, ift (eiber nur mel^r in inenig ^rud)=

ftücfen üor^nbcn. (Sr [agt barin über feinen Stufentl^alt in 9Jlantua. „30. May.

„Mantoue. les environs süperbes; le pays depuis ferare par Massa, Ostiglia,

„Governolo admirable, toute la rive du Po. ordonance pour les audiences,

^.femmes et hommes. la forteresse en tres mauvais etat, hors les lagi hors de

„toute defense, a peine un vieux mure et en plusieurs endroits sujets k etre

rCscalad^. les digues hors de la vue de la forteresse, capable d'etre coup^s

„et par lä, une grande partie seroit ä sec et par consequent la place prise.

„les retranchemens en terre, tout d^labres, n'ont pas meme de liaison avec

„la ville. eile est tres grande, eile exige 15000 hommes de garnison. point de

„casemate, les magazins ä poudre mal places et peu ä l'epreuve de la bombe,

„point d'Arsenall, tout dispersa par ci par \k dans la ville, de meme qu'aucune

„caserne, toutes les troupes log^s dans des maisons prises des particuliers,

„et par compagnie ou plus dans une sans officiers; ils sont tous des com-

„mandes et doivent venir ici se relever tous les mois en 6ti et tous les trois
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«mois en hyver, asteiir comandes de forgatsch, S3rtben et iSta()reinberg. je les

„ai vu exercer . . . cella est alle tont de travers, le major en avoit la faute,

^qni s'apelle lan^ de i2tal)vpmbeuß."

„avec le gouvernement Ton ne paroit pas encore trop content et une

„grande crainte de parier, beaucoup de memoriaux contre les fermiers. le

„Palais a Mantoue est beau et tres-grand, belies salles et beaucoup de como-

„dit^, ass^s bien meuble. comoedie detestable. je me suis fait präsenter aux

„dames.'

,.31 eodem. La cittadelle est mieux fortifiee que la ville, mais

„pourtant defectnense en bien des endroits. les ecluses pour retenir le lago

„di sopra sont belles. la fabrique de cuirs aux quelles les Greppi ont la

„privative et qui fait 12000 peaus par an, est ass^s petite, la gene tres forte,

„personne pouvant vendre la peau autre part qu'ä eux, et n'osant pas par

„consequent tuer ses propres bestiaux sans qu'ils les vienent peser. la fabrique

„de soye est belle et a 134 fourneaux, ce qui est tres-considerable. les

„filatoires pas bien arranges encore ; ils fönt venir encore beaucoup d'etran-

„geres de Gene et Piemont pour filer. pendant deux ou trois mois de l'annee

„ils vendent beaucoup de soye crue, aussi il est defendu de vendre hors du

„Pays des galettes. les audiences sont tres frequentes et la pluspart des me-

„moriaux contre les fermiers, qui meme de l'aveu du President de la chambre

..sont dures, surtout pour les visitations. il y a tant d'exception et de loy,

„qu'il est presque impossible de ne pas y toraber, meme le plus honnete.

„les peines pour la moindre chose terrible, alors on les accuse que les poids

„sont quelquefois fausse, que les sells et les huiles sont quelquefois afreux,

„et que tout moyen d'avoir satisfaction d'eux est coupe, et qu'on n'ecoute

„aucune plainte. il dazio sopra le minute est terrible et ces barlandotti ou

„sbirre insuportables."

^1 juin. les fabriques de soie sont belles, que Greppi a; il y avoit

^autrefois jusqu'ä 120 metiers, mais ils sont diminues jusqu'au nombre de 86.

„les Velours et les etoffes paroissent bien faites. un Juif Canto a aussi un

„filatoire, et ils sont riches et tr^s-bonnes gens; l'oratore des marchands un

„homme sage et entendu. il teatro academico fort orn^, mais r^ellement ridi-

„cule pour la grandeur et la construction. la maison des orphelins comence

^seulement avec 30 gar^ons; les fonds manquent et ils content 86 f. Tun

„portant l'autre par tete toute l'annee. l'hopitall des bourgeois est dans le

„plus miserable etat, sans fonds; devant recevoir les enfans trouves, ils sont

„Obligos d'exclure tous les malades chroniques qui meurent presque sur la

„nie. pour societ« il y a un Comte Andreossi, un certain Riva; en femmes

„Madame Riva et surtout Madame Hipolita Zanardi et Valenti."

'**®) „8 Juin. Pavie . . . l'universite est ici dans un tres-pitoyable

„etat, sans un livre ni Instruments . .
."*

„9 Juin. Pavie. j'allai voire l'universite qui est un beau batiment

„a deux coures; la place seroit- belle, mais eile est dans un triste etat, tant

„pour la quantite d'etudians qui est tres-modique, que pour les arangemens

„et la facon de doner les etudes qui me paroit tres-longue, singuliere et peu
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„naturell, il faut 7 annees pour pouvoir etre avocat, et 4: annees pour aprendre

„le droit, l'on doit outre cella entendre 5 diferentes lecons, dans un jour,

„de droit; cella doit embrouiller. les Colleges qui sont ici pour les etudiants,

„et dont les plus grands sont de Borrome et celui du Pape Pie V, ont

„d'asses grands revenus, raais me paroissent mal administres. d'abord les

„etudians ont 5 mois de l'annee vacance, et doivent sortir du coUege et aller

„ehes eux. ils ne sont pas asses occup^s le reste du temps non plus, il y a

„outre cella des autres petits Colleges de 4 ou 6 seuleraent, qu'il faudroit

„reunir et refondre pour les fraix dans les autres."

^^^) „8 Juin. Pavie . . l'on parle beaucqup de la venalite du Duc
„de Modene, que les giunte brouilloit toute l'activite des departements, que

„le S^nat etoit gene en mille choses, que le nouveau conseill oeconomique

„sous Carli n'avoit rien fait encore qui vaille, qu'il etoit compose d'etrangers

„et d'ignorans, qu'aucun jeune cavalier se formoit, que Firmian, quoique

„honnete, n'etoit ni aime ä cause de ses manieres, preventions et peu d'accessi-

„bilit^, ni estime ä, cause de la faiblesse avec laquelle il se laisse mener

„par ses secretaires Castelli et Salvador qui sont vendus aux fermiers et dont

,,le dernier a une tres-mauvaise reputation du cote de l'interest. il veut

„s'occuper de toutes les bagatelles, est peu laborieux et tres lent. il etudie

„continuelement les belies lettres, s'occupe de tous les livres et veut passer

„des heures en compagnie; tout cella l'empeche et lui prend le temps ä

„rouvrage."

2 5^) „sciocco, hebete."

^^^) „non parla, s'arrabbia."

2^^) „esprit, savio et astuto."

2 5 4) „connaissances, bono e moderato."

2 5 5) „bono, discreto."

2 5 6) ^savio, parla poco."

2 5 7) „istrutto, parla bene."

2 5 8) 2)ie üor[tcf)enbe ©fi^jirung beu 33erat^uugcu ber oberftcu ?anbc«be^örbcn

bcr ^ombavbie, lüe(d)c in 3ofe^f)§ ©egentDart abgehalten trurben, grünbct fid) auf

bie noc^ üorl^aubenen STufjeirfinungen be§ ÄaifevS, ber über jebe einzelne @i^ung,

unb e§ fanben beren fünfje^n ftatt, eigenl^änbig ^roto!ott führte, foiDic auf hm
au§fü^t(id)en ^^v\d)t, h3ct(i)cn girmian über 3ofepl^ö Hufentl^alt in 9Kailanb bcr

Äaiferin erftattete..

2 5 9) „ben 11'"' 3uU). le Conseil supreme camerall auquell j'ai assist^,

„rae paroit compose d'inovateurs et de gens encore peu instruits, surtout en

„afaire legalles, et neamoins on y juge des proces en derniere instance qui

„regardent le comerce ou ceux des decomptes et de societ^. le President

,.paroit lettre, mais superficiell, de meme que Lothinger, Neny et la Tour,

„ce sont des etrangers dura et qui passent sur toutes les considerations.

„Montani, Verry, mais surtout Pelegrini sont plus mod^r^s et ont infiniment

„plus de conaissances, surtout le dernier qui refere tres-bien. l'iddde touchant
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„tous les Privileges des artisans et leiir confraternite ä lever, est une de ces

„speciilations qui sont justes en th^orie, mais point en pratique, de meme

„que pour le savon et la fabrique Ton a dispute sans s'entendre, et Lothinger

„veiit tonjours avoir raison, l'on n'ecoute pas asses les aiitres voix et enfin

„cella ne paroit ancunement bien regle, aussi hors en afaires de comerce, je

„ne coraprends pas quel bien ce conseil pourra faire, et il coute eher et

„deplait.«

^^^) .,bcn 8"" eodem. 3n ©enot (SriminaüfQcfjcn. autorite du pr^sident;

„peu de Senateurs, cinq lecteurs, et il n'y en a que huit en tout. c^l^rite

„avec laquelle on les exp^die. mauvaise reputation de Very generale, celle

„de Mutony aussi pour l'interest, de meme que Fenaroli. Landriani

„malade, lou^ de tout le monde. mani^re de proc^dure, imb^cilit^ du vice-

„president Caroelli. les secretaires Salvador et Castelli publiquement

„en horreur et detestes pour leur interest, de meme .que leurs aides dell'Acqua

.,et Tamburini, qui donent ches des femmes des rendes-vous, meme aux parties

„pour leur parier, les decrets du gouvernement, qui non seulement accelerent,

„mais entrent meme dans les merites de la chose, gätent tout; de meme que

„les giunte en fait de justice."

^*^) „bcn 12. 3ul^. le Senat en cause civile anquelle j'assistai; on en

.,expedia deux: Tun au sujet des eaus, l'autre pour une coupe de bois et

„une eviction de possess dans un terrain. Very refera la premiere fort clai-

.,rement, Mutony la seconde asses bien. le senateur Comte Caroelli est in-

„suportable, il interorapt les votants, enfin fait des tirades si longues qu'il

„est impossible d'y tenir, sans rien conclure. il est rempli de scrupules, et il

„fait perdre beaueoup de temps au Senat qui est assis ordinairement 4 heures.

„le reste des Senateurs k la voix publique pres me paroissent entendus. le

„President Corrado est un tres-galant homme, un peu pedant, et prevenu

„d'anciens prejuges; il se plaint fort du peu de Senateurs, Biondi et Pecys

„etant tres distraits par les giunte. il croit que la justice dans les giunte est

„en mauvaise mains et que le fiscalat est dure et inutile. les sportules sont

.,par lä aussi diminues et je les croit considerables. le changement projette

.,dans la forme de proceder, il ne le croit pas utile, des proces al Consiglio

„supremo sont deplaces. le Magistrat a ete depouillie de la pluspart de ses

„afaires et emoluments; il me paroit pourtant bien compos^. le censo, l'ad-

„ministration des Regalies, leur reluition, enfin plusieurs autres choses comme
„monoyes et pour les eaiix leur ont et^s enlev^s. le questeur Castiglioni,

„Arconati, Ottolini me paroissent tres capables."

2^2) „26 juin. Milan, le grand hopitall est süperbe, pr^s de 800 ma-

„lades, les salles asses passablement tenues et airds, ass^s de propret^ hors

„ch^s les enfans trouves, oü il y a jusqu'ä 4 enfans k une nourrice, et les

„autres petits aussi ass^s mal, mais difficill le remede, puisque vers 900

„enfans sont aport^s toutes les ann^es. il en meurt plus d'un tiers. ches les

„femmes il y en avoit plusieurs deux dans un lit. les signes sont asses bons,

„qu'ils fönt pour assigner la grievet«? du mal ou les remedes ä apliquer.

„l'apoticairerie belle, de meme que ses machines. des cavaliers en ont
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^radministration; ils doivent recevoir tont le monde et ils ont beaucoup de

„dettes."

„27. juin. eodem. retablissement des stelline est asses beau; il y a

„trois Cent filles qui depuis Tage de 4 annees jusqu'a.ce qu'elles se marient

„ou meurent, sont entretenues. il y a beaucoup de proprete. elles sont ass^s

„mall pour le manger, et leur ouvrage, qu'elles fönt en blondes ou autres

„cousages, est pour elles, ainsi ä proportion de leur diligence elles ont plus

„ou moins. le College helvetique, dans lequell 100 jeunes gens sont eleves

„la pluspart pour l'etat ecclesiastique, est un tres-beau batiment, mais mall

y,en ordre et beaucoup de raalproprete. des oblates ou pretres seculiers les

„administrent."

„le College des nobles, dans lequell il n'y a que des cavaliers, par les

„Jesuites, est en asses mauvais ordre, beaucoup de malproprete et le batiment

^aussi mauvais; il y a 54 personnes asteur. ils payent 100 Philipes par an."

„29 juin. eodem. les Spagnuole est un etablissement dans lequell

„des filles sans faire des voeus se reunissent, s'obligent ä de certaines prieres

„et vivent en communautes, pouvant sortir, se marier, enfin n'etant obliges

„ä rien. il y a actuellement une vintaine d'habillies et une trentaine d'autres

„que rimperatrice nomme. leur batiment est tres-mauvais et leur revenu tres

„modique. elles mangent mall; ils faudroient tacher de les raettre dans une

„meilleure place .
."

„les S. Paula, les Religieuses sont bien loges et ont une dizaine de

„demoiselles, mais cella n'y respire pas le bon ordre et les demoiselles

„dorment deux a deux dans une chambre, sans religieuse "*

2 6 3) (Sufani. Storia di Milano. III. 333.

2*^^) „L'Empereur gagna l'amour du peuple et de la noblesse par ses

„manieres gracieuses, par les audiences accordees avec bonte a tout le monde

„sans exception. Le peuple le vouloit suivre dans les rues et lui applaudir;

„il ne l'a jamais souffert, et c'est dans cette seule occasion qu'il grondoit

„avec le peuple d'un ton serieux et grave."

2 6^) „S. M. l'Empereur m'a toujours t^moigne depuis son arriv^e jusqu'ä

„son depart toute la clemence et toute la bonte. II n'est jamais all6 aucune

„part sans moi, excepte pour aller a clieval. II m'a toujours parle avec affa-

„bilite ; il s'est daigne d'entrer en differens discours
;
je lui ai toujours repondu

„avec respect, et avec la verite la plus pure ; il ne m'a jamais brusque. J'etois

„toujours dans sa chambre k ses ordres, mais je rie me suis jamais present^ ä

„lui, sans etre appelle, crainte de lui etre k charge . . . L'Empereur est trop

„grand Seigneur, et trop fin, pour que l'on le puisse connoitre en si peu de

,,tem8. Je ne sais s'il a ete content de moi; mon Intention a et^ pure et sans

„aucun autre but que celui de servir en sa pr^sence Votre Sacree Majeste.

,. Je Tai trouv^ icy tres-applique, d'une comprehension subite, vive et heureuse.

„Je Tai vu quelques fois, ayant toujours eu le bonheur de l'accompagner

„seul dans un carrosse, revenir; il parloit alors seul avec lui-meme, il gesti-

„culoit des mains; tout d'un coup il se redressoit, parloit avec bont^ et

„souffrit meme que je lui tisse des respectueuses questions . . .
.'
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-"'') ^cccarin. „Dei delitti e dellc peiu*. §. XXXIX. Tali contraddiziotii

^fra le leggi di taniiglia, e le fondamentali della repubblica, sono una

^feconda sorgente di altre cuutraddizioni fra la luorale domestica e la pub-

..blica, e i)er6 fanno • nascere un perpetuo conflitto neir animo di ciascun

„iiomo. La prima inspira soggezione e tiraore, la seconda coraggio e libertä:

„quella insegna a restringere la beneficenza ad un piccol numero di persone

^senza spontanea scelta, qiiesta a stenderla ad ogni classe di uomini; quella

„comanda iin continiio sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama

„bene di famiglia, che spesse volte non e il bene di alcuno che la com-

„pone ; questa insegna di servire ai proprj vantaggi senza offendere le leggi,

„o eccita ad iminolarsi alla patria col premio del fanatismo che previene

„r azione,"

*«') (ia\\t\i. ^eccarin. T^lotcng, 1862. @. 156—159.

268) (Santa. 33eccaria. <S. 163.

»«») (Santu. SBcccaria. @. 161. 162.

"•') (Santu. 160.

2 7 1) (Santa. SBeccaria. 164. 165.

2^2) (Santa. Sßeccavia. 165—171.
2
'3) ®o antttjortcte fie, um nur ein ^eif^iel ju erträ^nen, auf einen 93ortrag

öom 3. 3JJär5 1764 über ein @e|ucf) be« in 9tu§eftanb tretenben Offisialö ©iufcppe

SDoria mit eigener ^anb : „accordo al Doria la giubilazione coUa metä del

„soldo a titolo di pensione vitalizia, e per una volta sola f. 600, accioch' egll

„passi con la moglie in altro paese, ove poter vivere con minor spesa. col-

„l'altra metä si estingueranno i debiti, che fino a questo giorno ha qui con-

„tratti. abbiamo la caritä di ^rendere a nostro carico i tre di lui tigli e la

„loro educazione."

2^*) S?ortrag oom 17. üHai 1769. 3JJin. b. Innern.

2^5) 9ieferat oom 25. 3lpri( 1769. min. b. Innern.

2 7«) 2)ic alte ^ofcapcöe @t. ©ottliarb in ber SBurg ju 9Kailonb.

2 7 7) 3)er t)on ber ^aiferin ^um ^ofceremoniariaö ernannte 5lnbreo iSteffato

l'c^cint in5mi|d)en geftorben gu fein.

2 7 8) ^Referat oom 22. ^uli 1771. 3Jlin. b. Innern.

2 7») (Sigen^änbig. „sara molto facile di provedder degli ornamenti questa

„chiesa. io me ne carico, non volendo che la scala ne la confraternitä abbino

„il minimo sporso (sborso)."

28») ^Referat oom 11. 3«ai 1771. 3Jlin. b. Innern.

^**) ngradisco le oiferte e il zelo della congregazione di stato, e approvo

„tutto che si propone in questa consulta. non e mai stato V intenzione di

„applicare queste somme fuori dello stato di Milano."

-''-) aiofcnberg an 2«aria X^crefta. 16. ü)tai 1772.

„Un grand raotif de consolation pour V. M. dans tous ces chagrins c'eSt

„la conduite de l'archiduc Ferdinand. Je Tai examin^e attentivement
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„depuis que je suis a Milan, et en combinant mes observations avec ce que

.,m'en ont dit les C*^^ de Firmian, de Khevenhuller et de Hardegg, je crois

^pouvoir en faire mon tres-humble compliment a V. M. Ce Prince a un fond

„excellent; il est vrai et bon. Ses talens ne sont pas encore developpes, mais

„il a tonte la penetration qn'on peut avoir ä son age. Ou Ini desireroit un

„peu plus d'application, mais tous les jeunes gens ne sont pas ä, 17 ans aussi

„formes que Tetoit l'Archiduc Leopold, et celui-ci ne laisse pas de se livrer

„aux affaires qu'on lui presente. Je souhaiterois uniquement qu'il prit un

„peu plus de goüt pour la lecture. Des bons livres sont necessaires pour

„acquerir les principes de l'art de gouverner. L'Archiduc lit tous les papiers,

„quelque volumineux qu'ils soient, mais on ne peut pas lui faire regarder

„un livre."

„L'union entre mari et femme ne sauroit etre plus intime. L'Archiduc

„ne cesse de faire les eloges de son epouse, qui de son cote a pour lui une

„tendresse qui va quelquefois ä l'exces, parce qu'elle produit des mouvemens

„de Jalousie que cette Princesse ne sauroit reprimer, quoiqu'elle en reconnoisse

„le tort, puisque l'Archiduc ne lui en donne pas le moindre sujet. J'ai ete

„moi-meme l'autre jour temoin d'une petite scene dans ce gout ä l'occasion

,,de certaines Hollandaises nommees Grovenstein, auxquelles l'Archiduc avoit

„parle dans la löge de la Princesse Melzi. II faut cependant que je dise

„qu'ä un peu de bouderie pres cette Jalousie n'a pas ete poussee trop au

„delä des justes bornes. Au reste l'Archiduchesse a sans contredit beaucoup

„de finesse et meme de l'agrement dans l'esprit. Cela lui donne un tres-grand

„pouvoir sur son epoux, dont eile ne se sert jusqu'ä present que pour se

„l'attacher entierement. Comme il y a de l'exces meme dans les bonnes

„choses, il seroit ä souhaiter qu'Elle füt Elle-meme et qu'Elle rendit l'Archiduc

„plus populaire. Ce Prince est naturellement affable et poli, mais l'envie que

„l'Archiduchesse paroit avoir de l'avoir seule, empeche que l'on ne voye pas

„tant du monde ä la Cour que l'on devroit . . . L'Archiduc n'a absolument

„que des defauts d'age qui se corrigeront d'eux-memes et sur lesquels il est

„de la plus grande docilite. Pour l'Archiduchesse il faut plus de menagemens et

„plus d'etude, et lä dessus V. M. peut se reposer sur les soins infatigables

„de la Oomtesse Khevenhuller."

„21 Mai. 1772.'^

„(Ferdinand) est vrai, bon, docile et affable, tres-attache a son epouse

„et ä, tous egards tr^s-sage dans sa conduite. L'Archiduchesse a beaucoup

„d'esprit et paroit avoir pour l'Archiduc la plus vive tendresse."

„d« d« 26 Mai 1772."

„. . . Le C*^ de Firmian et moi nous concerterons ensemble sur tous

„les points au sujet desquels V. M. souhaite qu'on fasse quelque changement.

„Comme ce digne Ministre est aussi convaincu que moi qu'on s'occupe trop

„des d^tails concernant les studii et le catedre, et qu'on amuse trop l'Archiduc

„avec des bagatelles, nous n'aurons autre chose a faire qu'ä chercher la me-

„tode la plus convenable de remedier pour l'avenir a ces inconveniens.

„D'ailleurs je puls assurer V. M. des ä present, qu'on a grand tort de
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„sonpvonner que rArcliiduc ne soit paj; aimt'. 11 Test assiir^ment beaucoup.

„Je suis si connu dans ce pays-ci, et snr im pied d'intimite avec tant de

„diflf^rentes personnes, que je me serois certainement aper<;u du raecontente-

„ment, s'il n'en existoit meme qu'une ombre. Un peu plus de popularite

„achevera de gagner k TArchiduc tous les coeurs d'une nation, dont le prin-

„cipal m^rite consiste dans le bon coeur, et cette popularite augmentera ä

„mesure que l'Archiduc fera eonnoissance avec les gens d'icy. II est tout

„simple, qu'a 8on age il soit un pen embarrasse avec des gens auxquels,

„faute de les connoitre, il ne sait que dire ..."

2. 3 Ulli 1772.

„L'Archiduc est si ^loigne de toute espece de hauteur, qu'il n'est pas

„possible de Ten soup^onner. II est vrai, que dans les commencemens l'Archi-

„duchesse a ete un peu moins prevenante, lorsqu'elle paroissoit en public,

„qu'elle ne l'etoit avant son mariage; ce changement a un peu surpris et

„ralenti l'attachement que toute la noblesse avoit pris pour eile, mais je suis

„persuade qu'elle a neglige ceux qui venoient lui faire la cour, parce qu'elle

„etoit entierement absorbee par le soin de gagner son ^poux; cet important

„objet l'a rendue distraite et lui a donne de l'humeur dans les occasions oü

„eile devoit paraitre en public."

6. 3uni 1772.

„. . A ce que j'ai pu voir jusqu'ici, l'Archiduc se conduit tres-bien,

„ä quelques petites bagatelles pres qui sont bien pardonnables ä son äge.

„Son epouse etant beaucoup plus formee et en meme temps fort aimable, il

„n'est pas etonnant qu'elle gagne du credit sur lui. Je n'en puis pas encore

„juger, mais Firmian me paroit en general assez content de l'Archiduc et de

„l'Archiduchesse. II est vrai qu'il se mele le moins qu'il peut, de l'interieur

„de la Cour et de la conduite personnelle des Princes. Les KhevenhuUer me
„paroissent moins satisfaits, quoiqu'ils n'aient aucune plainte essentielle ä

„citer ..."

2^3) gfjefcrat be« dürften ÄQuni^ öom 2. Wäv^ 1769. „questa abolizione

„e molto necessaria." 2JJin. b. Innern.

2^*) „era in punto di domandar qualche lume sopra quest' affare, che

„mi parebbe troppo importante; se anche nel principio era necessario di

„metter qualche ordine, si dovrebbe almeno evitar la pubblicitä, e il scandalo.

„aspetto dunque le informazioni, e ricorsi ulteriori di quest' aflfare." äRiil.

b. 3nHcrn.

^^^) „mi consolano veramente queste notizie. voglio solamente essere

„informata della distribuzione giusta delle altre rendite del convento per il

„bene pubblico della religione, e secondo l'intenzione de' Fondatori." 26. 3Rni

1769. 3JJin. b. Innern.

2 8ß) SRit ^Referat oom 7. Wlai 1769. min. b. Snneni.

2 8 7) 27. @cpt. 1769. „l'idea di semplificare la contabilitä in Italia mi

„place. Per non trovar nell' esecuzione difficolta, e conveniente, che il Cristiani
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„si concerti ayanti su questo piano con il Firmian, e qualche rainistri, e che

„mandino qui i loro sentimenti, come mettere in esecuzione il piano."

@raf ?uigt (Sriftiani wav Questore Camerale di Milano.

2 «8) 25. 31[pri( 1771. Sfflin. b. Innern. „Je croirai tres-humblement, que

„la Congregazione civica de Mantoue pouroit etre remerciee de sa bonne

„intention, et en meme temps lui etre enjoint, de ne pas entreprendre cette

„couteuse et insignifiante erection d'une statue. si ils veulent honorer la

„munificence de V. M. et la rarete de ma, presence, qu'ils donnent lenr argent

„pour fonder et augmenter la maison des orphelins, qui y est, et non qu'ils le

Jettent dans un ouvrage insignifiant, comme seroit ce monument. Joseph,"

2^^) „la risoluzione qui giunta dell' Imperatore m' ha fatto tanto piacere,

„6 degno di lui, che non posso che conformarmi in tutto."

2 9 0) 9ieferat be8 prften touni^ öom 6. 9l))ril 1772. min. b. ^nnevn.

„si debba passare questa bagatella al Duca e tenerlo contento."

29') Sieferat öom 20. 3)65. 1773. SOZin. b. Innern.

292) 30. 2^63. 1771. Wm. b. Innern. „Placet, ma non secondo 1' esempio

„di Venezia, che in tutto va troppo arduo, ma secondo quello che si pratica

„qui nei miei Stati germanici."

2 9 3) 22. 9}lär3 1772. 9}lin. b. .^unern. „voglio veder prima che si comincia

„questa riforma, quanti e quali sono in disegno li richiesti monumenti che si

„vogliono togliere, e poi daro la mia risoluzione. vanno troppo presto in un

„affare, che puö recar grande scandalo."

2 9 4) 8. %px\l 1773. äJiin. b. Snneru. „Degli Beni Ecclesiastici la' pre-

„ferenza deve sempre essere per la miglior dotazione degli Parrochi avanti

„tutte le Cattedre."

2 9 5) 11. 5l^tit 1773. gjjiu. b, Innern. „Piuttosto seminarj che queste

„Cattedre separate, che non fanno che poco lavoro in un anno."

2 9 6) 29. ^cbr. 1772. 3Jiin. b. Innern.

2 9 7) 9. 5j;pn( 1772. SJlin. b. .^nuern. „trovo molte cose troppo piccole

„e minute, per venir anche nelle ginnte in Milano, e meno ancora per man-

„darli qua,."

2 9 8) 6. 3uli 1772. 3Kin. b. ^nneun. „Trovo ancora fra questi appunta-

„menti molte bagatelle per occupar la conferenza governativa. ho segnate

„alcune in queste due liste, che dovrebbero spettar alla polizia e sicurtä, d' una

„residenza. Questa commissione potrebbe dare ogni mese il loro protocollo al

„ministro, che potrebbe darlo, se lo merita, al Governatore, senza perder il

„tempo in queste bagatelle nella sessione. sono ancora altre cose, che chie-

„dono solamente informazioni, che potrebbero restar fuori ..."

2 9 9) 2«it 2)ecret Dom 28. S)e3. 1770.

3 9) (Sufani. III. 336.

=*''i) 26. 2)e3. 1776. S3ci (Sufoni. IV. 58.

3 2) (£antu. 33cccaria. 210 231.
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^®^) !j)iefevat uom 19. Jäiiuei- 178U. iSlin. b. 3fnnern.

»«*) 9tefcrat oom 7. 3uni 1780. aWin. b. Tunern.

3 5) 2)igcQiffeS. Les Pays-Bas sous le regne de Marie-Th^rese. @. 57. 58.

3"^) 15. iDInrj 17()6. (Sigcn^änbig. ^lont cherche trop at noircir tous les

^pais cy dans l'esprif de V. M. et Joze assurer quil ne le merite pas . . .
."

3»^) ®Qd)Qrb. Analectes. I. 161.

'*>») SSortrog beS @taat8fanaler« üom 4. ©c^. 1766.

3 9) ^oöcarini. 23. ^nVi. „noto essendo, che per quattro consecutive

„occasioni, nelle quali attrovasi il Principe Carlo angustiato da grandios!

„debiti, furono essi intieramente sodisfatti da questa Sovrana."

3»«) ^rins tarl an a^aria S^erefia. 8. 5(ug. 1755. ©tirt bei S)i«caiire«.

@. 61. Slnm. 3.

3^^) SRcferat beS StaatgfanglcvS öom 22. £)ct. 1766.

3 »2) «Referat bc§ @taat§!an5(ev§ üom 6. 2iug. 1766.

^^^) pje m'expliquerois de plus avec le prince launig pour les raisons

„qui m'ont empechee et m'empecheront encore a l'avenir a m'interesser pour

„cobenzel."

314) „217.890 florins d'Allemagne."

3^^) Äauni^ an Soben;^!. 10. (Sept. 1764.

3 18) (Sobengl an tauni^. Trüffel, 26. ©cpt. 1764.

3»') tauni^ on Sobenjt. 14. Oct. 1764.

3 1«) Sobenjl an Äauni^. 23. Oct. 1764.

3^») ©einreiben be8 ^au[e8 Sf^cttine. 30. Dct. 1764.

3 2 0) SReferat be§ @taat§fan3ler§ üom 17. ^oö. 1764.

3 2 1) „cobentzel ne s'est pas ruin^e k bruxelles; il at fait la meme
„chose en empire dans ces comitions anterrieurs, ou j'ai dut payer pour lui.

pc'est donc une coutume de se deranger toujours, et je n'en espere rien de

„mieux, n'ayant aucune ordre et ne se refusant rien, meme des inutilitez.

„j'aprouve les 30" et 20«» sur le lotto jusqu'ä l'extinction de ces dettes de

„217890 f., mais je veux que lui specific ces dettes, qu'on donne cet argent

„droit k la nettines et point entre ces mains, et je ne veux lui augmenter

„ces gages que de 10»» f. par ans sur le gastos secretto, et vous lui ajouterais

„tres-nettement, qu'on le rappellera tout de suite, sans Temploier plus aucune

„part et sans oser paroitre devant nos yeux, s'il faisoit encore la moindre

„dette, et qu'il se defait de toutes les inutilitez de porcelaines et nippes qui

„ne convienent ä son etat." ©anj tion bcr §anb bcr Äaifcrin.

3 2 2) ^ce placet de la cobenzel m'at ete envoy^e par la princesse char-

„lotte; j'ai deja repondue que je ne saurois plus payer a ces gens; qu'elle

„vend ces nipes et bijoux.'*

•'»2 3) 9tcfei-at bc8 ©taatofonjlevö üom 29. 'äuQ. 1767.
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^^'*) ^je crois Tavertissemens n'at point fait du mal, il est trop accou-

„tumee ä se deranger, mais il merite aussl par ces bonnes Services qu'on ne

„l'accable pas trop, vous pouvez donc le r'assurer de mes graces, mais qu'il

„retranche et reforme tout superflut. je n'exige aiicune representation de sa

^part, et qu'il n'excede jamais ces revenuts, car je serois exactement informee."

3 2 5) ^Referat öom 15. ©ej. 1768.

3 2^) touni^ an 2Jlana jt^erefta. 9. Oct. 17G9. „. . . . Apres avoir eu

„le bonheur de contribuer sous les ordres de V. M. k la reussite de tous

„les autres etablissemens que je Lui ai propos^s successivement pour Son

„auguste Familie, il ne peut que m'etre bien agreable de voir que V. M.

„a reussi aussi dans ce dernier, auquel il nous restoit a pourvoir. Puisse

„V. M. jouir longues annees du fruit de Ses travaux et de Sa sollicitude!

„Et puisse-t-EUe conserver toujours ä raon attachement inviolable pour Son

„Auguste personne les sentiraents de confiance et de bonte qu'Elle daigne

„me temoigner jusqu'icy, et auxquels je dois uniquement le bonheur d'avoir

„pu Lui rendre nombre de ces Services que les grands Princes ne peuvent

„esperer que de l'attachement qu'Ils inspirent, et de la confiance dont Ils

„honorent ceux de leurs serviteurs qni meritent de pareils sentiments de Leur

„part, si ce n'est par le talent, au moins par la fa^on de penser."

3 2') Je vous r'envois ici le p. s. qui pouroit faire plus de mal que de

„bien. cobenzel ne sera donc jamais prudent et se laissera entrainer par

„ces desirs. je n'ais jamais fait dire ou ecrire par neny une assurance pour

„me defaire des continuelles solicitations sur ce sujet. j'ai repondue un fois

„que peut etre ce seroit ä cette occasion ou il pouroit l'esperer, mais s'il en

,.parloit, ce sera dite pour toujours. le prince presque dans tout ces lettre

„m'at tourmentee. je tacherois de le proposer ä l'Emp,, mais pour cela ce

„p. s. n'est pas visible. si vous croyez qu'il le merite, je travaillerois avec

„plus de ferveur, quoique je suis un peu fachte contre lui."

„tout ce qui est arrivee de grand dans la monarchie et de bien dans

„ma famille, je vous le dois. cette justice que je vous rens, et ma reconois-

„sance et vrais amitie ne finiront qu'avec mes longs et tristes jours. je merite

„votre confiance, j'ai plus que jamais besoings de votre secours; je conois

„mon arieantis^ment et mon accablement, et rien n'est plus vive en moi que

„la reconoissance et amitie."

3 2 8) Sobenjl an tauni^. 8. 3tpril 1763.

3 2 9) 9Jeferat beS @taat6!an3ter8 üom 23. 5I))nI 1763.

3 3 0) Je suis tout ä fait persuadee que votre portrait est plus vrais que

„celui de Cobenzel, et qu'il faut tenir secret cette folie, dont je souhaiterois

„quitte le ministre."

33 1) SReferat öom 10. gWärg 1770.

3 3 2) Je donne 50™ f. des gages et 3000 f. pour le logement par une

„grace particuliere, les gages restant fixe a 33™ f. pour d'autres, et pour les

„frais du voyage et ameublement j'accorde 6000 ducats."
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^'^) „vous savez que je serois bien aise de faire plaisir au prince

„staremberg et meme ä la maison salm. mais je ne saurois jamais me re-

„sondre de choisir un eveque sans en voir encore d'autres competens, en

„meme teras savoir les revenuts et dettes ou Situation de l'evech^e et ces

^obligations. les 25 ans ne me paroissent guerre compatible avec un eveque;

^'aimerois mieux 52."

3 3 4) ^rinj tart an "ißlaxxa Stf|crcfia. (Sigcnpnbig. 19. ©ept. 1771. „Javoue

„at V. M. que tous les nouveau arrangement rae fönt beaucoup de peine,

„puisque je vois par lat, que lothorite quil avoit plus at V. M. de maccorder

„comme gouverneur generale, vient at etre partage avec le G" Comendant,

„puisque tous les ordres qui doivent ce doner pour la partie militaire dans

„ces pais cy, doivent, celont les Instructions, etre at la verite expedie en

„mon noms, mais sous la signature du G" Comendant, de meme que cest a

„luy que doivent s'adresse tous les raports et tous les ordres du conseillie

„de guerre. V. M. orat vue par les remarques que le P' de Staremberg at

„envoye, la facon dont les depeches et les ordres de V. M. me viennent par

„le P*" Kauniz, et j'avoue at V. M. que j'oroit crus que les ordres du con-

„seillie de guerre oroit pus etre expedie de meme, mais javoue at V. M.

„que je crois quil pouroit bien arriver que lont ne minstruirat pas toujours

„de tous ce qui viendrat de cette partis lat. lexperience me lat deja fait voir,

„et comme je ne doit rien cacher at V. M.: le G" dajasace, quoyquun fort

„brave et fort honete hommej at beaucoup dambitions de comender, est tres

jjVifs et naime guere detre subordonne, au mojens de quoy, sy lont ne l'assigne

„pas formellement au ministre dans les cas ou je me trouverez hors du pais,

„cela ferat de tres grande confusions, et comme ils ce trouve icy quantite

„daffaires militaire qui influe dans celle du civille, il nest pas possible que

„dans les raports que le G" Comendant me ferat, le ministre n'y soit pas,

„tant pour faire expedier ce qui peut conceme le civille, que pour qu'il soit

„au fette du courant, afin qu'en cas que je m'absente hors du pais, il soit

„aussi instruit du courant des affaires militaire. Jay crus de mon devoir de

„faire ce petit detaillie at V. M. Comme je conais ces bontees pour moy, je

„ne luy parlerez point de la peine sensible que je resent de tous ce nouvelle

„arrangement, esperant que ce nest pas quelle at quelques sujets de me-

„contentement de mes Services, lassurant que, sy jai fait quelques faute, ce

„nest surement pas faute de lenvie que jay de la bien servir, nayant surement

.jdautre ambitions dans le monde que de pouvoir etre at meme de luy sacrifier

„et raa vie et mon sang pour luy prouver mon respectueux attachement."

„Je suis au desespoir de devoir luy mander tous cecy par la crainte

„que jay (conaisant ces bontees) de la mettre dans Tembaras, mais sy eile

„daignent faire quelques attentions at ce que je prend la libert6 de luy

„represente, il me paroit que cela ce pouroit faire par une Instruction secret,

„ou lont pouroit diminuer quelques choses de lothorite que lont donne au

„G° Comendant dans les premieres instructions "

^^") jj'aprouve qu'on ne donne pas encore une reponse decisive sur

„tout ceci, et qu'on attens ce qui se faira a spaa. lacy ne peut entrer en

«riict^, aJiario I^etefta. X. »b. 50
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„rien, tout est expedie, ordonne et aigne d'ici. vous savez qu'il n'y a point

„de chang-ement k s'attendre, que l'uniformite doit etre par tout. je doute

„que lacy vient ä bruxelles. pauvre d'ajasas passe pour hautain et ambitieux

yk brusselles, et on le taxera de politique de vouloir se faire valoir a spaa,

„et ici de foible, et il n'entre en rien pour sa personne, il y a des gens

„malheureux qu'on ne peut rendre autrement avec tout ce qu'on voudrois

„faire pour eux. je veux ignorer ce que staremberg vous marque; vous

„savez combien je l'estime et l'aime; il seroit donc bien ingrat. cela sufit."

^^^) 1. October 1771. „je suis bien fachee de Tallarme qu'a caus^e

„l'instruction pour d'ayasas; on vous le depechera a spaa et on se flate que

„vous viendrois vous meme a bruxelles. je ne conte rien y changer et attendre

„votre retour pour vous en parier, en attendant je n'ai rien dit a l'Emp.

„pour ne pas eneore plus aigrir les choses."

33^) ©tor^embertj an 9}Javia S^cvefta. 19. 3uli 1773. „Bien loin de sou-

„haiter ou de contribuer meme indirectement ä ce que pour toutes affaires

„quelconques, et surtout pour Celles dans lesquelles j'ai le malheur detre

„implique, Elle en vienne ä un . eclat public avec S. M. l'Empereur, j'ai au

„contraire toujours dirige les conseils, que par ordre de V. M. je me suis

„trouve dans le cas de lui donner, vers le but de la conciliation, et c'est

„aussi Ik une des grandes raisons qui me fönt desirer si vivement de pouvoir

„me retirer, puisque sachant que j'ai le malheur de deplaire k S. M. l'Empe-

„reur, et que ce Monarque est non seulement mecontent de la confiance dont

„V. M. m'honore, mais me soupQonne meme peut-etre d'etre capable d'en

„abuser, je dois reconnoitre naturellement que tant que je serai en place, je

„formerai toujours une pierre d'achoppement entre V. M. et Son auguste fils,

„ce qui ne peut que causer de grands chagrins ä V. M., nuire essentielle-

„ment k la partie du service dont je suis charge, et m'exposer moi-meme

„aux malheurs les plus faclieux je n'ai jamais eu d'autre ambition

„que Celle de rendre des Services utiles et non pas d'obtenir ou de conserver

„des places superieures en apparence, mais dans lesquelles je trouverois une

„impossibilite absolue de pouvoir servir V. M. utilement. Cette impossibilite,

„je la trouve actuellement partout, et c'est Ik ce qui me met dans le cas de

„desirer si vivement ma retraite, par laquelle je croirai meme me faire un

„nouveau m^rite aupres de V. M., et de Lui rendre en eflfet un service

„beaucoup plus grand que peut-etre Elle ne peut Elle-meme le pr^voir

„aujourd'hui . . .
."

3 3 8) Äauui^ au (Sobengl. 23. SDe^. 1778. «Bei S)i«caittc8. @. 60.

3 3 9) 2)i8caiae8. @. 63.

3 4«) ©iöcaiffc«. <B. 64.

3*1) ©igcaiKce. @. 64.

3*2) 2)i8caiae8. <B. 61.

3 4 3) 3(nttt)ort auf bcn SSortrag ht^ @taat«fanjler« Dom 2. 'SHai 1761, in

welchem es um bie Sveiruug einer ©tette für \>en @o^n 9^ient)'« fid) ^anbelte.
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„le mal est que le prince et cobentzel lui ont promis beaucoup et flattent

^tous ces gens."

^**) „neny n'at rien, il est sujet k des depenses necessaire. je crois

„que 4" f. d'augmentation ne seroit pas trop; en deduisant l'arha, il ne lui

„restera pas beaucoup plus que 14™ f. si c'est asteur le moment, apres la

„scandaleuse affaire du seile, de lui accorder cette grace, je le laisse ä l'ar-

„bitre du prince Kaunitz. on pouroit la retarder pour une autre occasion, ou

„il l'auroit mieux merit^e."

3*^) SSortrag bc8 <Staat«fansler8 öom 14. SD^ärj 1766. „Aiant beaucoup

„d'esprit, il s'en est aper<ju et a tellement cliange de fa^on de penser, que

„8ur les remontrances que les Etats de Brabant ont faites au sujet du serment

,,4 preter par l'auguste Co-Regent, il a donne un avis tel qu'on auroit pu

„le desirer ou dicter d'ici .... et comme je le crois k cette heure assez

,.corrige ou rectifi^, je lui annoncerai dans peu, si V. M. le trouve bon, la

„grace qu'elle veut lui faire."

^*^) ^Referat be§ @taat§fansler§ üom 18. 3uni 1764. „II est le seul

„homme de confiance du Comte de Cobenzl, qui le consulte, et ne peut pres-

„que consulter que lui dans les deraeles que nous avons avec les Etats, et

„particulierement avec ceux de Brabant. Le Departement des Finances n'a

Jamals ete si bien dirige qu'aujourdhui, et si les Services que Cazier rend,

„ne sont pas brillans, ils sont assurement tres-utiles. II a du credit dans les

„provinces et est generalement estime."

«*') 3Jlit ^Referat Dom 22. Oct. 1766.

3^«) Sicfcrat öom 6. 5lug. 1767.

^**) „cazier merite mes bontez; a son tems il pourra esperer sa pro-

„motion."

3 5«) VII. 294. 295.

3 5 1) ^Referat bom 28. 2I^n( 1766.

3 5 2) gjefcrat üom 5. Oct. 1766.

3 5 3) ^. . la supressions d'un referendaire des pais bas etant dautant

„plus convenable, qu en trouvant peut-etre k l'avenir un sujet necessaire ou

„capable nationale pour le tirer ici, on peut le faire dautant plus facilement."

3 5 4) „prince. vous retiendrois les 30™ f. du dernier ratum a me payer

„pour ce digne porteur qui le merite par ces Services et sa nombreuse

„famille. M. Th."

„C'est k M. le Conseiller de Lederer, qui a ^tö porteur de ce billet,

„que S. M** at donne cette somme de trente mille fl. d'Allemagne de son

„propre mouvement le 10 Nov. 1777. Kaunitz Rietberg."

2)q8 Driginol im Sefit^c teQ ^rcil^errn tod oon i^cbcrer.

3 5 5) JHeferat öom 26. Jänner 1778.

3 5 6) (Sold)e8 lüirb nod) übcrbie^ burd) bic beibcn in neuerer 3eit erfc^iencnen

2Öer!c: Discailles, Les Pays-Bas sous le r^gne de Marie-Therese, Bruxelles,

50*
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1873, unb Piot, Le regne de Marie-Therese dans les Pays-Bas Autrichiens,

Louvain, 1874, übcrflüfftg gemad)t.

^^^) 8. Jänner 1760, „je l'attens avec plaisir; j'ai voulue deja vous le

„demander."

^^^) 10. ^cbr. 1761. ,Je comprens tres bien que le tableau des finances

,,ne pouvoit etre encore pret, mais aux moins le tableau des autres branches

„politique de cette ann^e sera k presser pour me remettre, de meme de

„ritalie."

^^^) 17. f^ebr. 1761. „j'ai lue avec bien du plaisir tout ce memoire, et

„j'ai vue avec bien de la satisfaction la fa^on satisfaisante et consolante de

„tout vos travaux. j'atens de meme celle des finances et celle d'italie."

^^•^) 24. ^cbr. 1763. „il est etonant, ce qui at etoit fait dans cette

„province et cette seule rubrique, outre les affaires etrangeres, d'etat et

„d'italie.«

^^^) „La Situation politique interne ne fournit qu'un seul objet digne

„des attentions de V. M. ; c'est l'opiniatrete presqu'inconcevable, avec laquelle

„les Etats de Brabant soutiennent de mauvaises pretensions et osent en avancer

„de temeraires, et cela dans le meme tems qu'ils accordent de fort bonne

„grace tant les subsides ordinaires que les secours extraordinaires qu'on leur

„demande. L'esprit general de la nation est tres-bon, il n'y a que quelques

„membres des Etats qui, mettant ä profit l'attachement du Public ä ses pri-

„vileges, ne cherchent qu'a augmenter leur credit personnel et s'^mancipent

„jusqu'ä attaquer les Prerogatives de la Couronne, pour pouvoir, sous le

„masque de Peres du Peuple, se maintenir dans l'administration quasi absolue

„des fonds publics, et soustraire leur gestion ä l'inspection et aux recherches

„du Gouvernement . . .
."

3 6 2) gtefcrat öom 26. ^uli 1763.

3 6 3) Je retiens l'extrait pour pouvoir en ecrire au prince. si nous

„manquons cette occasion, je crains que cela sera pour long tems."

3 6 4) ^placet, mais je crois qu'il ue faut pas perdre de vue les etats de

„brabants. le prince restant ici jusqu'ä, la tin de juillet de l'annee qui viens,

„et partant encore ce mois-ci, cobenzel auroit tout le tems d'arranger cette

„province."

3 6 5) 2)Qg 5Rcferot be8 f^ürften Äauni^ üom 24. Oct. 1768 ift fammt bcn

@d)hi^tt)orten ber Äaiferin abgebvudt hei Ouetclct. Premier Siede de l'Aca-

demie Royale de Belgique. Bruxelles, 1872. ®. 101— 112.

3 6 6) 2)ci- S3cnd)t bc8 ^^ringen üou ii'otl^ringeu uom 7. 5lpril 1772 ift ah--

gcbrudt bei Ouetclct. ©. 113—126.

3 6 7) <^(^y.^^ X^tvef\a an Äart öon i'ot^ringeu. 26. 3uni 1772. «ci Cueterct.

126—128.



^Inmerfungen. Ülv. 3»i8. 789

"'*) üauui^ an ®tav^embcr(i. 27. ^iini 1772.

P. S. reserve ad N"™ 58.

„Sa Majest^, en agr^ant nos vues h l'egard de la nouvelle academie, y a

„ajoute, qii'en voiant les Ecrits qni y etoient relatifs, on ne pouvoit pas avoir

^grande opinion de cet Etablissement. Cette Observation regarde sans doute

„principalement le stile du regleraent et des lettres patentes, qui en effet

..paroit tr^s negligE. Je sais, mon Prince, qu'en general vons n'avez pas beaucoup

.,de snjets qui possedent le talent d'ecrire avec purete et precision, et de

„repandre de Tinteret snr les matieres meme les plus abstraites; cependant il

^me paroit essentiel, que Votre Altesse täche d'en trouver un, afin qu'Elle

..puisse lui confier la r^daction d'un nouveau Projet de reglement, apres

.,qu'Elle se sera determinee sur le fond des articles qui doivent y entrer, et

„il sera bon aussi, d'en faire de meme ä l'egard des Lettres Patentes. Ce travail

„devroit sans doute etre le partage du secretaire de la nouvelle academie,

„mais quoique ce soit d'ailleurs un sujet de merite, il ne paroit cependant

^pas avoir le talent de s'exprimer en aeademicien; peut-etre l'abbe Chevalier

„le possede-t-il, mais comme je ne le connois que par les eloges qu'on en

„a faits en cette occasion, je ne puis que m'en raporter aux lumieres de

„Votre Altesse."

Stor^cmberg antwortete bem etaatöfangler f)ievauf am 7. ^uli:

„Je ne puis que remercier V, A. de ce qu'Elle veiit bien me confier

.,par Son P. S. reserve ad N. 53 touchant la societe litteraire. Le fonds des

„Lettres Patentes et du Reglement est tire des Patentes et Reglemens emanes

.,pour d'autres etablissemens du meme genre dans d'autres Etats, et quant au

„Stile, J'avouerai, que nous n'abondons pas de plumes habiles pour ce qui

,,8ort du terme des affaires, mais outre que dans d'autres Pays les plumes les

„plus celebres sont celles de gens qui n'ont que la litterature pour profession,

„II est certain que jusqu'ici on n'a pas pu se former des pr^tentions a un

„Stile fin, leger et d'espece a rendre interessant ce qui roule sur des matieres

„meme abstraites, et ce n'est qu'avec le temps et particuli^rement au moien

„de l'Etablissement que S. M. daigne agreer, qu'on pourra esperer de venir

„ä ce point de perfection, y ayant d'ailleurs une chose k observer k cet egard,

„que la langue fran^oise n'est pas veritablement la langue du Pays, au

„moien de quo! il n'est pas etonnant que nous n'aions point ici beaucoup

„d'ecrivains instruits ä fonds de tout ce qui doit convenir ä la puretE de

„la langue."

„J'ai lieu de croire que, si M. de Neny avoit 6te charge de cet ouvrage,

„lui seul auroit ete ä meme de le faire d'une maniere qui eüt pu remplir

„l'intention de V. A., mais vu d'un cote, qu'ainsi que je Tai observe plus haut,

„on n'a consulte pour la tournure de la chose des dispositions ou reglemens

„Emanes pour d'autres academies, et de l'autre que M. de Neny a traite toute

„l'afifaire de la societE avec une indiffErence marquee, je n'ai pas pu emploier

„celui-ci k la redaction de ces ouvrages, et par la meme raison je ne presume

„pas, que l'intention de V. A. soit, que je le consulte encore a present. Quoi-

„qu'il en soit, je vais reprendre l'examen des actes qui etoient joints ä la
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„Relation de S, A. R^^» et j'aurai l'honneur de präsenter ä V. A. le plutot

„qu'il se pourra, mes observations et mes idees sur les changeraens qii'il

„pourroit y avoir k faire aux projets dont il s'agit."

3 6 9) @ie ftnb abgebrudt bei Ouctelet. ®. 128-135.

3^^) „mon fils voyageant en particulier, ne peiit recevoir aucune de-

^monstration publique, je ne suis pas moins obligee de l'idee seulement; il

„pouroit emploier ce qu'ils lui ont destine, pour le comencement de cette

„petite accademie militaire."

37') gfJeferat öom 16. mäx^ 1765.

3 7 2) ^je suis bien aise que vous m'avez mise au faite de cette aflfaire,

„pour que je puisse repondre sans rien gater-, mais au fond je trouve deux

„grandes inconvenients, il est sure que ces meines de st. hubert se jouent de

„nous, de la france, de liege et des bolandois. mais ce qui me tiens le plus

„a coeur, est leurs conduite peu regulierre; il faudroit s'entendre pour y
„mettre ordre, et que le gouvernement n'at pas donnee reponse depuis 9 mois,

„est aussi peu seants, et ils ont raison de se plaindre.'*

3 7 3) j'ai tachee d'abolir tant que je pouvois les chapelles particuliere.

,,dans la ville se trouvent tant d'eglise, ou il convient plutot s'y rendre que

„dans une maison particuliere, ou la pluspart du tems on tient dans un coings

„de la maison, sale k manger ou meme ou on löge, la chapelle, ce qui est

„indecent. outre cela a tout ces pretres ou devoit toujours donner des benefices,

„ou il tourmentoit continuellement, et bien souvent des pareils sujets ne sont

„pas les plus exemplaires, etant sous aucune discipline. je crois donc mieux

„laisser dehors la chapelle et le pretre."

3'*) Referat öom 19. gebr. 1777.

3 7 5) ^vous voyez par la note si-jointe de sa majest^ qu'il ne crois pas

„qu'on devrois faire une loix pour ces loges, mais bien en general exciter le

„gouvernement, de tenir avec exactitude sur les defenses de tonte assemblee

„clandestine, et il sera necessaire d'avertir les premiers que cela me deplait."

3 7 6) lOcberer an bic ^aifcrin. 22. 3lug. 1778. „Le Duc d'Aremberg etant

„attaque de la petite veröle, et le Chancelier de Cour et d'Etat souflFrant

„extremement lorsqu'il doit parier de cette maladie, j'ai cru, pour lui epargner

„cette peine, pouvoir prendre sur moi de faire passer ci-joint aux pieds de

„V. M. les nouvelles qu'il en a re^ues jusqu'ä, present, et j'ose esp^rer qu'Elle

„daignera l'agreer."

3 7 7) ^vous avez fait tr^s bien, mais estimant le Duc, je m'interesse in-

„finiment k sa conservation. de quel cot^ que vous pouriez me faire avoir

„des nouvelles de sa sante, vous m'obligerois de me les envoyer toujours

„toute des suites."

3 7 8) 30. @ept. 1780. „je suis inquiete; vous me donerois tout les jours

„de ces nouvelles."
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, -U. 2Iug. 1777. „c'est le prince lui-raeme qui m'at envoyee dans

r»& lettre cette requette; je lui manderois net, qu'il n'y a rien k faire, on

„vois l'ascendant de cette femme sur le prince."

^^'^) 24. Stufl. 1777. „grace k Dieu; le prince me mande lui meme la

^gonte; il n'y crois rien. c'est comme vansuite at comenc^ et train^ presque

..iin ans.'*

^^^) „la perte de mon eher bean frere m'at ete bien sensible, je ne

„Toublierois jamais. je sais combien vous en etiez afFectee, ce qui me console.

„ayant parl^e a son confesseur, pere hallerstein, qu'il avoit 43 ans, qui m'at

..assuree, qu'il at ete fort content de sa mort, de sa resignation et confiance

„dans la bont6 de Dieu, j'ai crut vous devoir le marquer pour votre con-

„solation. ce bon pere at passe ici que 3 jours, s'etant rendue en carniole

„aupres de ces parents. je ne l'ais pas trouvee beaucoup changee, un peu

„sourd, je le deviens aussi. croyez moi toujours votre fidelle amie et bien

„aflf^*« M. T."

=^«2) 3ofcpl) an mavia S^erefta. 23. 3uli 1780. III. 289.

^^^) 3nftruction öom 18. @ept. 1777 für ben jum ©efonbten in 33crlin

ernannten (Srafen ^ubnjig Sobenjt.

3 8*) a«aria Xfierefia an 2«aric Slntoinctte. 18. 3Koi 1774. 3f)r SBrieftücd^fel.

@. 109. 110.

3 8^) 3«oria 3:^euefta an 2«aric 2lntoincttc. 30. mai 1774. ^. 113.

386) <B. 117.

3 8 7) @. 122—124.

3 8 8) gjjaric 2lntoinette on SHaria Xtjerefia. 30. (nic^t 14.) 3u(i 1774.

8. 125—128.

3 8 9) üKaria 2f)erefia an ÜWerc^. 13. Oct. 1774. II. 246.

390) 3. Sänner 1775. II. 277.

3 9») 3. Sänner 1775. ®. 279.

3 9 2) «Boriger 33rief.

3 9 3) 2)ic beiben S3riefc ber .Königin an 9lofenberg bom 17. 5l|)ril unb üom

13. Suli 1775 fmb abgebrucft in i()rem ^riefnjed)|'el mit 3J?aria X^erefta. ^. 144

unb 152.

394) 3)^aria J^erefia an ü«ercl). 31. Suli 1775. II. 360.

3 9 5) Sofept) on 2Rarie 2(ntoincttc. Slbgebrucft in il)reni ^riefmedifel mit

itjrcn SSrübern Sofe|)^ unb i*co))olb. ©. 1—4.

396) (g. 173-175.

897) @. 179.

398) gjjerct) an üWatia S^crcfio. 16. Suti 1776. II. 469. 470.

399) II. 472.

*<>«) üKcrc^ an aWorio J^ercfio. 17. 5tug. 1776. II. 479-483.
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*<^i) HRaria X^f^ivt^xa an 3«ercl). 1. Oct. 1776. II. 499.

4 2) gjjercl) an maxia S^erefia. 18. Oct. 1776. II. 504.

^^^) 3Jiaria S^crcfta an 3Rerctj. 31. Oct. 1776. II. 509.

*o*) SSoriger S3ricf.

^0 5) SDfJerc^ an Mavia Sf)ercfta. 15. 3^oö. 1776. II. 529.

*o«) 3o[cpf) an maxia 2:^erefia. 24. gfJoü. 1776. IL 123—126.

4 7) IL 532.

^«8) ÜRavia S^crcfta an ^D^aric Slntoinctte. 30. ))lo\). 1776. @. 197.

^^^) 3Karie STntoinettc an Wlaxia X^eve[\a. 16. Dcj. 1776. @. 198.

'iio) @. 199 200.

4 11) 2lm 16. Jänner 1777. ®. 200. 201.

4 12) gjferc^ an SJiaria S^erefia. 17. 3änncr 1777. IIL 9.

4 13) 5Im 3. 3fänner 1777. III. 2.

414) aJierct) an 2)fJaria St^crcfia. 24. Jänner 1777. IIL 10. 11.

4 15) 5tm 3. ^ebr. 1777. ®. 201-203.

4 16) 58om 22. 3)e3. 1776. 35eröffcntlid)t üon ^eer im 48. 5Banbe be« 5(rd)io«

für öftetr. ®c[c^id)tc. @. 74—98.

4 17) 5(^ 4, gyjörg 1777. IIL 28.

4 1«) 5lm 6. ÜJiärg. IL 129.

4 19) 5(m 11. 3«ai 1777. IL 132—135.

42«) 3o|cpf) an ^copolb. SBrcft, 9. ^uni 1777. IL 138. 139.

42 1) R^flexions donnees ä la reine de France. 29. SDlai 1777. B»^<^"5iö

Seiten ftcinften ^ormatc^, ganj t3on 3ofe^^§ ^anb. 5(6gebinicft in bcm ^ricf'

rocdifel ber Königin mit i^ren SBrübern. ®. 4—18.

4 2 2) gjjaric ^ntoinctte an a«aria S^crefia. 14. 3nni 1777. @. 208.

4 2 3) 2)fJaric Slntoinettc an 3«aria S^ercfta. 16. 3uni 1777. e. 210.

4 2 4) mavia X^crcria an SJlarie Slntoinettc. 29. 3uni 1777. ^. 212.

4 2 5) 21. 3uni 1777. ^J'^tois trop certain de l'effet que devoit faire

„mon heros sur une nation qui sait obseryer et apprecier, pour avoir pu etre

„etonne de tout ce que la renommee nous a transmis du s^jour de V. M.

,,ä Paris, mais en echange j'en ai et6 d'autant plus vivement et plus delicieuse-

„ment affecte, parce que je vous airae tendrement et que je sens un plaisir

„inconcevable d'avoir pr^venu par mon opinion sur V. M. celle de tout le

„reste du genre humain. Ayez grand soin de votre conservation, mon eher

„maitre, pardonnez-moi cet epanchement du coeur que je n'ai pas pu contenir

Jusques k votre retour, et conservez moi vos bont^s."

42«) 3o|c^^ an ?copoIb. 10. unb 11. 3fuli 1777. @. 147—149.

4 2 7) 3jjaria X^crcfia an 3«crcij. 30. 3uni. III. 87.

4 2 8) gyjcrctj an 3«aria 2;^crcfia. 15. 2(ug. 1777. IIL 101.

4 2 9) gjje^clj an üßaria S^crefia. 17. Oct. 1777. IIL 121.
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**<*) ÄQuni^ nennt i^n roicbcr^olt SBil^ctm ?ce; o^nc B^cif^^ ^^or c« jebod)

3(rt^iir \lcc, bcv fid) frü^cv in gvanfreid) nnb bann in ^rcn^cn al« norbameri=

fQni)d)er üi^cwt aufgctjolten ^atte.

*ä') tauni^ an ÜJJaria 2:^crcfio. 2öicn, 28. aWai 1778. „J'avois appris

„que rAmbassadeur de France se proposoit de presenter un homrae, norame

.,Giiillaume Lee, lequel comme emissaire des colonies americaines, ainsi que

„V. M. pourra se le rappeller, a d6ja et^ roder dans plusieurs lieux, et entre

„autres k Berlin."

„Sur la notion qiii lu'en etoit parvenue, j'ai dit amicalement a l'Am-

„bassadeur, que je d^sirerois par maintes raisons faciles k imaginer, qu'il se

„dispensät k me presenter cet homme ; raais il m'a repondu qu'il avoit ordre

„de le faire, et il me l'a presente effectivement avant-hier, en le qualifiant

„de la denomination d'un etranger voyageur. Si la Cour de Versailles avoit

„voulu se conduire a notre ^gard comme quelqu'un qui se met ä la place

„de son ami et de son allie dans ce qu'il fait ou ne fait pas relativement a

„lui, eile auroit deconseille k ce personnage de venir ici, bien loin de charger

„son Ambassadeur de l'y presenter. C'est donc une indiscretion de sa part,

..destinee a nous compromettre vis-4-vis de l'Angleterre, si nous etions asses

„peu avises pour donner dans le piege, en nous pretant a la moindre demarche

„louehe ou equivoque relativement ä cet homme, et ce projet de l'Ambassa-

„detir ne me paroit plus douteux, depuis que j'ai appris hier au soir par le

„comte de Rosenberg, que M. de Breteuil par surprise, et sans m'en avoir

„prevenu, avoit voulu l'engager k demander une audience ä V. M., pour

„qu'il put Lui presenter cet emissaire, ce qui n'est pas bien a lui, tant s'en

„faut. Quant a moi, lorsqu'il rae l'a presente, j'ai re^u son Presente par une

„simple ri^'verence, et sans lui dire un mot. Je ne lui donnerai point a diner,

„et je continuerai ä le recevoir tres-froidement, s'il reparoit ches moi, et je

„pense qu'il ne eonvient k V. M., en fa^on quelconque, d'accorder une audience

,,ä cet homme, ou de se le laisser präsenter, parce que cela feroit de la peine

„a la Cour de Londres, que nous n'avons pas besoin de desobliger, et parce

,,que cela donneroit ä V. M. un air de dependance ou d'aveugle condes-

„cendance, qu'il ne Lui eonvient pas d'avoir, et que la France d'ailleurs est

„fort 61oign6e de meriter."

*3 2) iBoncroft. History of the United States. X. 53.

*^^) „rosemberg m'at dit aujourd'hui votre decision la-dessus, que

„j'aprouve entierement. si vous auriez cnit autrement, j'aurois diferree de le

„voir, sous le pretexte des devotions et retraite pour tout un mois. qu'on

„n'en at rien dit ä Mercy, est encore une preuve, combien on le traite mal;

„j'en suis scandalis6e."

*3 4) 2ini 31. g«ai 1778. IIL 209. 210.

*3 6) ^ana X^erefw an 3ofcp^. 4. 3uli 1778. II. 314.

*8«) gloreng, 1. 2lug. 1778.

*3 7) JÄefctat be« ®taot8fona(crS oom 15. Slug. 1778.
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*^^) ©el^eime ^nftruction für ben neuernannten S5otfcf)after in SDtobrib,

(trafen 2)om{ni! Äaun{^=9ftietberg-Oueften6erg, öom 16. ^uli 1776.

•*^^) 3nftructton für ben neuernannten ©cfanbten in 2;urin, ©rafeu Sluton

Ü?am6crg, öom 26. 5(ug. 1776.

'**") „3nftruction für ben öon ^inber a(g t. f. Internuntius unb geüoH-

„möditigten 9Kinifter betj ber Pforte. 1775. 3ft n>egen ber nad)mal8 erfolgten 33e-

„ftimmung beg §errn oon Sinber a(6 !. f. beöottmäd^tigter SRinifter md) .'pamburg

„nid^t eypebirt hjorben."

4*1) SSom 31. 3fuU 1777. III. 99. 100.

**2) „^nftruction, nac^ ttieldier ftd) ^reij^err öon Herbert at« Unfer ^nter-

„nuntiug unb geöottmöditigter SRinifter an ber ottomani[d)en Pforte ju betragen

„^at." 10. 3uli 1779.

4*3) VI. 330.

***) „®e^eimer 9^ad)trag jur ^uftruction für ben ©rafcn 3ofe|)f) üon

„Äauni<5=9flietberg olö Unfern aufferorbentlic^en ©efanbten unb geöottmäd^tigten

„SJlinifter am 9luififd)=^ai|erri^en §ofe." 26. t^ril 1777.

*^^) „3nftruction für ben ©rafen bon Sobenjl al« Unferen ouffcrorbent^

„(id)en 2(bgefanbten unb geooümäcl)tigten 9J?iniftcr am Äöniglic^ ^reuffifrfjen

„§ofe." 18. @e|)t. 1777.

4 4«) 2(uf beffen ^icferat üom 13. 8cpt. 1762.

4 4 7) 5(u| ^e^|e„ gfJeferat bom 5. Jänner 1763.

4 4 8) 9?eferat beg ©taotgfanglerS üom 19. 'Mai 1763.

4 4 9) 9leferat beg ©taatgfan^lerg öom 16. ^uni 1763.

4 5 0) 9teferat r>tQ @taatg!an3ler8 öom 6. Gönner 1764.

4 5 1) «Referat be§ ©taatgfauäterg öom 9. 3uni 1764.

4 5 2) 5tuf beffen 9ieferat oom 10. 5tuguft.

4 5 3) SD^laria 2;§erefia an ^auni^. (Sigenl^änbig. „je viens d'acheter la

„maison du defunt neny; il me faudrois 25>« f. pour cela. si vous pouriez

„pousser la somme jusqu'a 30™ f. k mayer, j'en serois plus aise. mais voila

„un cas plus essentiel, mais pas moins interessant pour moi. au depart de

„la röche j'ai fais esperer a l'electeur, s'il veut bien prendre un arrangement,

,.je pourois peut-etre l'aider d'une avance. il s'agit de 100 f. qu'il emprunte

„et qu'il faut accepter, si on en demanderoit pas meme des interets. vous

„m'obligerois beaucoup, si vous pouriez faciliter la chose la-bas et qu'elle

„reste bien secrete; pour lui et pour moi cela m'importe. staremberg seul,

„s'il le faut, pouroit en etre informe, mais pas le prince mon beau-frere."

4 5 4) 5iuf ben S3erid)t be« ®taatg!anj(er« öom 19. ^ebruar 1776 anttoortete

9J?ario Stl^crefta: „je vous suis bien oblig^e d'avoir arrangee tout k ma satis-

„f^^ction, surtout pour le secret. c'est pezold seul qui en est inforra^e."

4 5 5) 5(uf beffen Sieferot öom 20. ^fänner 1773.

5 8) e. 93.
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*'') mt ^Referat oom 4. 2lpn( 1774.

*»8) SBöttigcr. ®cfcl)id^tc «Sad^fen«. II. 406.

*5») Xenffdjrift bc8 ©taatöfanjlcv«. (Snbc 2)e3. 1764. Son ^ecr bcnü^t in

feiner 2(b^anb(ung : 3ur @c|c^icf)te be« bal)crifd)en erbfolgefriege«. @t)be(« ^iftor.

3eit|d)r. XXXV. 88—152.

^ö*') 9?eferat oom 9. 3änner 1765.

*^') 2(n ^^obfta^h). 18. 2«ai 1768.

*«2) S3ucf)ncr. ®efd)ic^te oon 8at)prn. IX. 276.

*6 3) VIII. 574.

4 6^) 9?ortrQg Sottorebo'« oom 10. 2)es. 1772.

*6 5) gffeferat bcg (Staatötansfer« oom 17. S)es. 1772.

*ßß) SSon @tt)ieten8 S3erict)t Oom 24. @ept. 1772. Stbgebrucft bei 53eer.

^riebrid^ IL unb Oan Sroieten. @. 89—91.

^6 7) 35ortrag beg ©taat^fanjter« on bie taiferin oom 14. Jänner 1773.

*^^) „Instruction secrete pour le Baron de Swieten, reraise ä ce Ministre

par ordre de S. A. k Vienne le 21. Janvier 1773."

*^^) S3crid)t oan ©toieten« oom 20. ^ebr. 1773. ^Ibgebrudt bei 8eer.

e. 93. 94.

*'<>) tauni^ an ?e^rbad). 23. Tlai 1776. ,,@ine folc()e mid)tige iBeforgnig

„^Qt bcr eben befagte d)urpfä(jifd)c ÜJJinifier hierorts ttjcgen ber eingegangenen

„S^ad)rid)t gu erfennen gegeben, ta^ nämlidf) bcr Äönig üon ^reu^en bet) ber

„(enteren Unpä^(id)feit be« ^errn S^urfürften ben 33efe^( an feinen Somman*
„banten 7^n Sefel ertaffen §aben fofie, bet) fid) ergebenbem Sobfatte beS §errn

„Sl^urfürften ^üHd) unb ^erg fog(eid) in ^efi^ ju nel^men."

^'») ^e^rbarf) an tauni^. 19. 3uni 1776.

*^2) ^Referat be§ ©taatafanglerS oom 9. a«ai 1776.

*'3) 2)ic !J)enffd)rift 9?ittcr§ ift nid)t me^r oorijanben, tüoi)l aber finb biefc

35orgängc aug Sc{)rbarf)8 33erid)ten oom 30. £)ct. unb 10. 2)e5. 1776 ju erfefjen.

*'*) 2)a8 @d)reiben be^ Äurfürftcn an ^auni^ fe§Ü. lOe^terer berid)tet

hierüber am 27. ^ebr. an bie Äaiferin: „3)er (S^urfiirft oon ber ^falj ^at baS

„angebogene (Schreiben an mid) erloffen, in me(d)em 3)erfelbe fotoof)( in Stnfe^ung

„ber 3iUic^' unb 33ergifd)en, a(ö aud) ingbefonbcve ber ^ai)erifd)cn Successions-

„^ad)t fid) in bie Strmc beö Äaif. ^ön. §ofe^ werfen gu n)otten, unb bafjin

„feinen ^iefigen SD^inifter ^rei)t)errn oon ^Ritter angeioicfen ju ^aben er!(ärt. @o
„oergnügüd) nun mir biefe (Sreigui^ ju fetjn fdjeint, fo foüe id) mid) boc^ ein«^

„tt)ei(en nur mit bcr unocr3üg(id)cn Stnjcige berfelbcn begnügen, unb über ben

„©cgcnftanb felbft aber mir oorbe^alten, @. 3R. meine unmaa6geblid)fte SRcinung

„nad)3utragcn."

2)ie Äaiferin antwortete hierauf mit eigener ^anb: „ertoartc baS ttjcitcrc".

4 7 5) 9icfcrat bcs ©taatsfan^ter« oom 15. ÜRärj 1777.

*^«) SfJcfcrat bc« @taat8fan$Icr8 oom 18. SRörj 1777.
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*^'') 9{eferat beS ®taat§!ang(cr^ oom 23. 2(ug. 1777.

^^8) 2,446.764 ©utben.

4 7 9) 193.959 ©ulben.

*8°) 9^efevat ht^ (gtantefanglerS üom 23. 2(ug. 1777.

4 8 1) 2tm 9. 9Joö. 1777.

4 8 2) gjcfevot be« @taat8fanj(cv0 üom 17. 9iot). 1777.

483) ^Referate oom 19. unb 26. 3)6^. 1777.

4 8 4) gfJittcrg ^^>romcmüria öom 19. ^e^. 1777.

4 85) ^Mon chere Prince. dans ee moment je recois la nouvelle que

„l'Electeur de Baviere nons a joue le tour de mourir, et que Hartig n'a point

„fait usage des instrnctions secrettes dones il y a quelsques annees. ma premiere

„idee seroit, etant convenu du point principal, savoir de nous reconaitre

„mutuellement les droits que nous croyons avoire, et comme il ne s'agit que

„de leur plus ou raoindre etendue, n'ayant pas le tems de discuter l'affaire,

„de nous mettre en possession de la basse Baviere, teile que vous l'aves

„marque sur la carte, en proraettant de nous entendre ä Tamiable ensemble

„sur l'etendue de ses confins. j'ai conseille ä S. M. de n'en rien dire pour

^achever l'apartement et la journee. penses a tout ce qu'il y a a faire, mon
„chere Prince, et demain je viendres vers midi vous parier, adieu."

4 8 6) maxia S^ercftn an 3ofe))^. 2. 3änner 1778. II. 170—172.

4 8 7) 53eri(^t SBreteuilS an SSevgenneS. Sien, 3. Jänner 1778. mh gleid)

einer 9?ci^e io(d)er ^eric^te öon ^errn Dr. ^ournier, ber fie im 2lvd)iöc bc§

frangöftfc^en 3Rinifterium§ beg 2(eupcrn copirtc, gefäffigft gur SSenü^ung über (offen.

„S. M. m'a ajoute, que cet evenement allait peut-etre la replonger dans le

„plus grand trouble, quand eile ne pensait que finir ses jours dans la paix,

„et m'a dit avec l'air de l'alarme: „„J'espere que vous ne nous quitterez pas.""

„J'ai assure l'Iraperatrice que nous etions son allie pour tous les cas, pour

„tous les temps. Je lui ai demande si eile ferait marcher sur le champ des

„troupes vers la Baviere? Elle m'a repondu „Je l'ignore", avec le ton, le

„geste et le regard d'une personne qui voulait me faire entendre: Cela ne

„depend pas de moi seule. „Mais, a continue l'Imperatrice, si cela arrivait,

ncela ne serait sürement que pour nous mettre en possession de peu de

„choses." J'ai replique ä l'Imperatrice, qu'elle etait d'une si grande sagesse,

„que certainement eile ne ferait rien avec precipitation, que la Baviere etant

„un pays ouvert et sous sa main, eile aurait toujours le temps d'y jjorter des

„forces avant personne. L'Imperatrice m'a dit: Je vous remercie de cette

„reflexion; j'ai besoin qu'on aide les miennes."

4 8 8) 3ofepi) an l^co^olb. 5. 3änner 1778. II. 173. 174.

4 8 9) Sendete .^ortig« öom 17., 19., 20., 23., 26. unb 30. J)cs. 1777.

490) ^artig. aßündien, 31. 2)cä. 1777.

4 9 1) ?ct)rbad) an kannit^. ÜWünc^cn, 3. Jänner 1778.

4 9 2) J>e^rba(f|. 2«ünd)en, 9. 3änncr 1778.
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^-^) i)ie 2)cve)ci)e bcö ^trfürftcu au iHittcu üom 8. Jänner 1778 lautet:

„2öir ^abcn au« euevm ge^orf. ^ciic^t üom 4. hiijus erfel^cn, wasmaffen

„ber Äal)|. ^of übeu jene Convention, meiere \l)v ivegeii bcv t>on bein (Srj^aufe

„Ocftevrcid) oiif bic ^cdQffenfdiaft bc5 .^Jevjog Sodann in ^]'?ieberbat)evn geftetttev

„praetension cinSlücifeu sub spe rati gcfcf)lo[fen l}abt, nid)t nur unfere ratification,

„fonbcrn and) ^ugtcid) bie ^fJaci^ndjt cuiuarte, tueldiergeftalt bet) (Sinrüfung be§

„attbort id)on bcovbert, uub in 10000 iDknn bcfte^enbcn (Sorp« foiüo^l unjere

„trouppen a(§ Untevt^aueu üon attem SQBiberftanb abgemahnt unb resp. contre-

„mandiert lüorben fmb."

„2Bir tueigern uns ganj unb gar nici)t, gebad)te Convention ju ratificiren,

„unb obn)ot)t bie Äat)f. trouppen öon Un§ unb ben Unfrigen niemal einen S£3ibev=

„ftanb ober miütarifdie ©egengeujalt 3U beforgen l^ätten, [0 (}aben mv bod) burd^

„unfern .'poffriegSrot^ )d)arfe Orbre ertt)ei(en (äffen, ba^ man fict) attenbl^alben

„ftitt unb rul^ig l^alte, fo^in 3U feinbfeeügen Demarchen ben geringften 5tnla|

„nict)t gebe."

„S)ie nad) bem 2;obt unfereS §errn Settcrö unb 35orfa^rerg üorgegangene

„Possessions-(Srgreifung ift nidit öon un§ felbft, fonbern fd)on öor unfercr ^iefigen

„?tnfunfft, unb gmar öon bem nad)ge(affenen Ministerio in ^otge cine§ öon i^rem

„abgelebten §errn nod) in Sebjeiten erl^altenen (Söentual=2luftrag§ öerfügt morben,

„barum mir aud) meber ein fo empfinb(id)e§ ressentiment üerbient 3U ^aben

„glouben, nod^ in anbere meege abfefjen !önnen, mie ber §aupt=@ad)e felbft

„baburd) gebient fe^n möd)te."

„Un§ finb bicjcnige Drtfd^often nod) nid)t einmal befannt, morin bie

„35crlaffcnf(^aft ber fd)on öor etli(^ ^unbert ^ci^ren abgeftorbenen ^ergoglid)

„9Jieberbat)erifc^en Sinie eigenblid^ beftanben l)ahe, meld)eg fid^ lebiglid^ aug ard)i=

„oalifdien Urfunben erlcutern mu^ unb !an, o^ne ha^ man öon bem militari

„nur einen einzigen, gefd)meigenb 10000 3Rann l^ieju bebarf."

„@8 ift leid)t gu erad;ten, ma^ ein fotc^er SSorfdiritt mitten in ^rieben§*

„jcitcn nidjt nur bet) bem gcfamten 9?eid)c unb ganj @uro^a für ein groffeS

„Sluffe^en, fonbcrn aud) bei) bem §iefigen burd) ben 2^obtfaff i^re« SanbeS^errn

„o^ne^in uoc^ aüfferft entrüftet unb niebergefd)(agenen Publico für eine desolation

„öerurfad)en müftc, jumat in ber 3^^^, ha ba8 l^anbfc^oftlid)e universale l)ier

„eben bet)fammen ift, um baS gett)öf)nlid)c Postulat mit ung ju be^anbeln unb

„abjufd^lüffcn, meld)e8 feinen geringen @toff baburd) ju leiben l^aben unb unS in

„eine fold)e 35erlegen^eit fe^en mürbe, morinn mir gleid) bet) bem erften Stntritt

„unferer ^ieftgen Regierung eine groffe äJienge ber übernommenen §ofbebienten

„unb anbern bürftigen ^artt)el)en 3U reducieren, fofort mit 2Beib unb Äinb in

„bem gröften (Slcnb öerfd)mad)ten unb ju @runb ge^en (äffen müften."

„(S« ift unmöglid), ha^ bicfe rü()renbe Umftänbe «S«^ ta^f. tön. 51)).

„3JJat)eftät melbbefannt 5ärtlid)fte6 ©emüt^ nid)t jum 3J?itleiben bemegen fotttcn.

„3^r ^abt alfo fold)c 5((ler^öd)ftberofe(ben auf ha^ leb^aftefte öorjuftetleu unb cud^

„mit möglid)ftem %ki^ ba()in ju beftreben, baß nid)t manu militari, fonbern auf

„frieblid) unb freunbfd)aftlid)e 2(rt mit unc; ju mert gegangen, fofort bei) biefer

„fo meit in boö Sllter gurucfge^enb, mithin fc()r fc^me^r in ba^ flarc ju bringenber

„®ad)e nid)t @tüf für @tü!, fonbern über^upt auf bic 5lbtrettung eineö ergiebig,
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„co^ärievcnb unb conüenabclften ©trirf) iüanbe« ge^anbelt ttjcrbcn möge, • wobei)

„tok mit fo fd^icblid) unb bittigen 3Soi'fd)(ägen ^eröorttetten werben, worauf

„®* 9??Qt)eftöt nic^t nur unfere aufrid)tigfte ©eftnnung unb ben magren ©ruft

„gur gütlid) unb bißigen 2lug!unft, [onberu oud) bie §öd)fti[)ro tragenbe öotI=

„fommcnfte 2)eüotion auf eine ganj überjeugenbe ^rt entnel^men werben "

^9*) ^anbbittct an trcgt. 3. Jänner 1778.

-^9 5) ^anbbittet an totomrat. 2. Jänner 1778.

^^^) „enfin notre ou plustot votre grande afaire avance heureusement."

3. Scanner 1778.

4 9 7) 3o[e^I) an tauni^. (Sigen^önbig. 7. Jänner 1778. „Mon chere Prince.

„il m'est impossible, quelque creux que vous paraitront mes reflections et

„projets, de ne pas les coucher par ecrit, et de vous les communiquer. vous

„verres par la carte et la Note cy-jointe mes idees sur la Baviere; ils me
^paroissent importans et desirables, mais il vous est reserve d'en imaginer

„les moyens, vous qui aves scu desja faire reussir les choses les moins

„croyables. je vous envois ceci uniquement pour que de ce tas d'Id^es vous

„en prenies ce que vous trouveres bon. adieu."

^^^) ^Referat beö (Stoat^fanglerS öom 9. 3änner 1778.

4^^) „Mon chere Prince. voila de mes reveries que je vous comunique

„avec le projest de l'expedition a Langlois. je vous prie de les lire et a

„1 heure je viendrai en causer avec vous. vous rejetteres ce que vous ne

„trouveres pas bon, enfin vous en feres choux ou raves. je suis bien sure et

,,je le sais d'Experience que vous ete excellent Cuisinie et sav6s accomoder

ples choses. adieu."

^^^) 'Sflaxia £^ere[ia an ajterct). 4. Jänner 1778. II. 150. 151.

^
" ^ ) ^je n'ais pas voulut vous ecrire par discretion. j'ai chargee binder

„de vous parier, contant que vous me rendez justice, que tout ce qui peut

„vous toucher ou apartient, est comme a moi meme. mais je ne peux me
„taire sur la nouvelle de munich; je suis d'un contentement d'autant plus

„grand, que mon ccBur est tranquilise et que la monarchie vous doit encore

„cet evenement uniquement, et l'europe doit rendre justice, que j'ai le plus

„grand homme d'etat, et ce que d'autres ne gatent, vous reuissit toujours.'*

^«2) gjjario S^crefia an mevc\). 31. Jänner 1778. III. 161.

^<*3) S^c^rbad^ an Ä'auni^. 2)Zünd)en, 14. ^Jänner 1778. „SSeitev« fan id)

,,aud^ in biefcr ©adie bem fel^r onftänbigen 33encl)men beS ^errn ©rafen üon

„@ain§t)aim ©yc. bie gebü^renbe ©eved^tigfeit nid^t üerfagen. 35or3üg(id; aber mu^
„id) bie fet)r fräftige SJJitwürfung beö ©e^eimen ^iat^Sfangler §errn i8. öon

,,Äreitma^v beloben, beffen S5ertvauen ic^ mir bereits eigen gemad)t gu l^aben ^ofe."

*°*) üle^rbac^. 16. 3fänner 1778.

«0^) ÜJe^rbod). 27. 3fänner.

«^0«) IL 178.

^°^) ge^rboc^. 23. Jänner 1778.



^Inmevfiniqeii. 9er. ;)08-r)30. 799

^^^) 3ofepl) an vcopou\ 2y. ^^nnnev. II. 178.

'»») jKcfevat Dom 2. J^ebv. 1778.

••»•>) VII. 370-373.

^") III. 262. 468.

5 »2) ^c^rbad). 27. Gönner 1778.

^•13) ^c^rbac^. 3. S)ej. 1777. „!2)cr ^crr ^crjog öon 3w^^&ni£^ci^ ^at [ic^

„in bici'cr (£Qd)c ganj an ^urpfotj überlaffen unb im üorau§ bem §crr:n Äur=

„fürftcn (evf(ärt), ta^ cv mit allem bemjenigcn cinftimmig fei), luaö üon bem §errn

„Äurfiirften fomo^t in biej'ev a(§ jeber anbern ba^ Äurpfäfgijc^e §ou§ betrcffenben

„^^orfaüen^eit ooi-gcfef)ret unb gcfd)(o[fen njerben rattrbe."

5 1^) Sc^rbad). 6. ^ebv. 1778.

^^") ii'cl^i-bad) an 5launil3. 20. gebr. 1778. ,,vSonften babe id) aud) nic^t

,,öcrfe!^(et, jorno^t bei) Si'ebecf al§ ^ofenfelö gii erforfdien, iDa^ für fal)fer(ic^e

„Belohnungen aöenfaß« ^l^neii am angcnei^mften fc^n bürften, luenn ber S3el)tritt

„be§ §errn §er3ogen 511 ber (Sonüention tt)ürbe erfolget fe^n; e§ l^aben fid) aber

„alle bel)bc entfd)u(biget, bafj ®ie üor ber Badjt öoüfommeuen Becubigung, o^ne

„bie unl)ermeibnd)e Ungnabe i^reS §errn ju erfahren, nid^t§ anne'^men fönnten.

„3d) mertte ober bod) fo oiel, ta^ eS für bie (Sitelfeit be§ üon Sfebecf, ber

„o^nc^in fd)on mit fd)öncu SOZittetn gefegnet, aud) fonften nid)t intereffiret ift,

„ongcnel^m fel)e, in ^retiofen etira« gu erl)o(ten; be§ öon §ofenfe(8 2tbfid)t aber

„fci^einet bal^in gerid)tet ju fel)n, in ber ©egenb ber ®raffd)aft galfenftein, lüorau«

„berfelbe gebürtig if!, mit ber ßeit eineg fleinen S^ieidjglel^eng t^eil^ftig gu toerben."

5 16) 5Raumer. Beiträge V. 308—311.

5 17) ^Räumer. V. 317.

5 1«) ?e^rbad). 28. Sänner 1778.

5 1») !i!e^rbac^. 6. gebr.

5 2 0) ^cinrid) an griebrid). 26. Jänner 1778. «Sc^öning. ^orrefponbenj bc8

Äönigg griebrid) be8 ©ro^en mit bem ^^ringen §einrid) lüä^renb bc8 Baljerfdien

(Srbfolgefrieges. ®. 2.

52 1) 3ofcp^ an !i!copolb. 29. Jänner. IL 178. 179.

5 2 2) SBeric^t be8 ©rafen Sobengl. Berlin, 27. 3änner 1778.

5 2 3) eic ift öom 6. gebr. 1778 batirt.

^^^) Sofep^ an iOeopoIb. II. 180.

525) Sofcp^ an ?eopoIb. II. 181.

5 2 6) 2Bebcr. aKarie Antonie aBal^urgi«. II. 47.

5'^') %n mtxctf. 0. 3änuer 1778.

5 2 8) 5(n 2Rcrc^. 17. Jänner 1778.

5 2») 2«crct). 17. 3änncr.

5 3 0) 2)^ercl). 30. Jänner 1778. „^crr ®raf Don Bergenneö antlüortete mir,

„bcB frel)(id) ,^öd)ftbcfagter Äönig bie §änbe nid)t luürbe im @d)ope liegen laffen,

„befagten Baron aber anbctvcfenb, tt)äre beffcn (Srbid)tung8geift o'^neljin befannt;
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„cv Ij'dtte bem Äöntg, feinem §errn, gan^c Uutecrcbungeu mit i^m, 3Scrgenne8,

„unter 93cmcrfung be8 SageS unb ber @tunbe einberid)tct , an tt)eld^en fein

„eingigeg tt)a;^re§ Söort ttJärc. (gg lüärc bic bie^fällige @(^ulb großen Xi)ük^

„htm Könige felbft be^jumeffen, als n3etd)er [einen Ministres aöer^anb il^m ein=

„fattenbe Stufträge ert^eilte, fic megen be§ ^ugfd^Iageg ^ur 5Rebe unb 5tntlt)ort

„ftellete, unb überl^au^t gang öeröc^tlic^ bel^anbettc, mithin nöt^igte, Untüal^r^eiten

„cinguberid^ten unb [lä) fold^ergcftatten fo gut at« möglid^ au8 ber @d)tinge ju

„SieJ^en."

^«0 3«ercQ. 18. gebr. 1778.

^3 2) ajjaria S^crcfia an 3Raric 3(ntoinettc. 1. ^ebr. 1778. @. 232. 233.

^ 5 3 3) ^auni^ an 3Rerct). 19. ^cbr. 1778.

^^*) aJiaria S^ercfia an SJtarie STntoinette. 19. gebr. e. 237.

^3 5) äjfjcrct) an 2«aria S^erefm. 17. Gönner 1778. III. 158.

^^^) aJlerci) an tauni^. 18. gebr. 2(n 9J?aria 2;^erefia öom gleid^en Sage.

III. 168.

^3 7) griebrid^ an ^einrid). 5. SJJärg 1778. 33ei ©c^öning. @. 26.

^3«) grtebrid) an ^cinrid^. 24. gebr. @. 21. 22.

«3 9) aJJaria S^crcfta an 2«ercl). 3. äRärj. III. 171.

5^^«) S)cpefd)e an Söreteuit. 10. g^örj. S3ei glaffan. VII. 195-197.

5^1) S3reteuit an SSergenne«. 24. märi S3ei glaffan. VII. 197—201.

'*^) glaffan. VII. 201.

5*3) 2)fjaria X^crefia an ü«erct). 2. Slprit. III. 184. 185.

5*4) ü?e^rbac^ an ^auni^. 10. gebr. 1778.

5 4 5) ^^l)vhad). 20. gebr.

5*6) II. 182. 183.

5*7) Sc^rbad^. 28. gebr. 1778.

5*8) 3ofep^ an Seo^olb. 12. SJJärg 1778. Slbgebrudt in bem «riefwedjfel

be^ Äaiferö mit feiner SJiutter (II. 184—186), mit bem irrigen 2)atum beg

27. Wävi.

5*9) Seo^olb an S^ofep^. 24. üßärj 1778.

5 6 0) 5(„ Se^rbac^. 13. g^ärg.

5 5 1) 5tm 24. gjjärg berid)tet l^e^rbac^ l)ierüber auÄauni^j: „Sjßare id) nac^

„(Süer fürftlidien ®naben l^ol^en Slnnjeifung öom 14. biefeS nid^t mcniger auf baö

„eifrigfte hehaö;)t, bem ^errn Äurfürften öon ^^falj biejenige 33ort^ci(e cinfe^en gu

„machen, meldtie 3^m ein Sluötaufd) bcg Äönigreid)§ Onüigien unb !i'übomtrien

„gegen 33al)ern ermarten Iie§c. S« blieben aber meine mieberl)o(tc SiBorfteüungen

„o^ne bie ge^offte SBürfung, unb ber ^err .Hurfitrft aüffertc firf), bafj (Sr feine

„Ü)feinung I)ierüber fdijon bem grei^crrn bon 9iitter gu crfennen gegeben ^abc,

„bei) njelc^er Sr aud^ gegcniuärtig md) gu ücr^arren gebenfc. S)efto ftärfcr ließ

„mir aber ber Äurfürft hierbei) bemerfen, ujie fe^r annod) feine 9ieigung an bie
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„^Jiebcdanbc gc^cfftct ift, inbcm (Sr miv inef)vnial ben SOSuufd^ gcaüffert ^at,

„buvdj bicfcu Secg einen ^hu^tanfcf) müc3lid; mad)en 3U fönnen."

**') SRittcrS yiotc öom 4. nnb bic öftcrrcid)i[d)c ©cgcnfd^rift üom 28. ^cbr.

5» 3) @o j. 33. wegen bcr ®vaf[d)Qft Abensberg.

***) 9?efcrat üom 5. j^cbr.

**"*) „^unctation unb Hntüeifung für ben ^rctj^errn ?nbtt)ig öon unb gu

,,?e^rbadj, ol« felbcr nad) 3)lünd)en abgcfenbet ttjurbe. 10. Wäx^ 1778."

^^^) Sfcfcrat öom 5. ^ebr.

5^") !i?ubn)ig Se^ubad) an Äauni^. 3}iünd)en, 20. ÜJ^ärj.

^5 8) ?ubh)ig ^e^rbod). 3}iünd)en, 24. SOZärj 1778. „^nbeffen führen bic

„üorne^mfte fonjol^t gnt aU übctgefmntc gegen mid), luie gegen ben f. f. äJJinifter

„immerhin ge|'d)el^en, bie @prad)e, ba{3 fic tt)ün[d)en, einem §errn ^njnge^ören,

„anfonften fönnte ba^ an§er bem @traubingi[d)en 5lnt^eile nid^t beftel^en. @ein§!^eim,

„Äönig^fetb unb 2ßo^t äußern üorjügtid^ ben Sunfd), ha^ baö (Stj^auS atleö

„au8tau[d)cn mögte."

«*«) SSorigev 33erid)t.

^'^^) 3ofe)j^ 2lnton Stettenf^ober. ^uv5gefa^te ®e[d)ic^te ber ^erjoge üon

S3Qt)ern. 9?egen8burg, 1767. ©. 265.

5 61) !üubtt)ig ^e^rbad). 31. SJJäq.

5 6 2) tauni^ an ^ubrtjig ^e^rbad). 15. ^T^ril.

5 6 3) 9Jeferat oom 27. %px'ü.

5 6 4) ü?ubn)ig ^el^xhad). 90^ünd)en, 7. 3lpril. ,,2)ic 5(ii6[c^tt3eifung be^ üon

,,Oberme^r ge^t fo meit, ba^ er gegen einige erffärte, njenn it)m and) bcr Äopf

„auf einem Echaffaut folte abge[d)(agen merben, [0 mürbe er aug SSatterlanböliebe

„fid) baju bequemen, aber nie öon feinen Principiis abgelten."

565) i^ubmig ^c^rbad). 8. 2«ai.

5 6 6) gubmig lilc^rbac^. 12. a«ai.

5 6 7) ^rang Se^rbac^. 16. 3uni.

5 6 8) Äauni^ an ^ranj i^c^rbad). 23. g[«ai.

5 6 9) granj ?c^rbad). 29. 3«ai.

• 5 7 0) 33aicrifd)c8 ^romcmoria öom 31. 3Jiai; c§ liegt bei Se'^rbad)§ 53erid)t

oom 3. 3uni.

5 7 1) ^Referat öom 29. 3uni.

5 7 2) 2)Qrauf beutet menigftenS il^rc eigen^änbige 9?efo(ution über ba§

^Referat bcS ©taatötangtcrö öom 28. 3u(i: „\d) getraue mid) nid)t in jc^igen

„umbftänbcn all bis Äatjfcr ju fd)icfen, tt)ol)l aber nur ein f(ein extract, ma«

„gleid) ijurucfjugeben, aud) mit einer anbern note, alf bi§e an Äat)fer ift, mir ju

„übergeben, bie |d)iden tunte." 5l>ergt. aud) ben S3rief ber Äaiferin an 3ofe))^

öom 2. 2(ug. III. @. 4.

5 7 3) a^cferat öom 18. üKär^ 1778.

«rnet^, 3Karia Ifterefla. X. 331). 51



802 9Iiimer!itngen, "iRt. 574-595.

6 7 4) 18. mäv^ 1778.

^'^) Änunil? an Äre^t. 18. mäv^

5 7 6) ^lefcrot b^^ ©taatgfanglerg nom 5. 3uti.

5 7'') S3end^t be6 öftcrreid)ifd)en ©cfanbten in 3)re§ben, ^rei'^errn Don

Knebel, an Äannil^. 20. SJJävg 1778. 3n (Sf)iffern. „Sfftan I)öret öaft üon jebcm,

„ba^ in einem Ijalben ^at)rc bcr Ärieg bem l^ie^igen ?anbc tl^euerer gu [te{)en

„fommen inürbc, aU bn§ Sanb gewinnen fönnte, mcnn bie @ä(i)^i|d)e fobernngcn

„gliidlid) bnrdigefe^et mürben, unb ba^ ber ^urfürft lieber auf aße [eine 5tn|prüd)e

,,entfagen foÖte, iuenn iljm nur öon beeben ®eiten bie ^f^eutrolität jngefagt mürbe.

„^ä) fül^re bie^ blo^ a{§ einen SSemeip öon bem allgemeinen SSerlangen jur be^

„fagten ^Neutralität an."

5 7 8) 3o[ep^§ 3)enf)c^rift üom 26. gebr.

5 7 9) ^rinj Gilbert an hen Äurfürftcn Don ©adjfen. 26. gebr. 2lbfd)rift in

ber 2t(bertina.

5 8 0) 9icferat be§ ©taatgfonjterS öom 15. 'Sfläv^.

5 8 1) SONilti^' 33erid)t öom 31. 3«örg.

5 8 2) Qo\zpf) an tnebel. S3ranbei§, 20. SIprit.

5 8 3) Knebel. 24. 2t))riL

5 8 4) 29. Sr^jril. IL 230.

5 8 5) gj^aria 2;^erefta an 3o[e)3^. 2. Wal II. 234.

5 8 6) ^riebrid) an ^cinrid). 24. gebr. ^ei @d)öning. ®. 21.

5 8 7) ,^cinrid) an grfebrid). 4. 9)Zärj. @. 25.

5 8 8) ^erid^te (JobenjlS öom 31. Jänner, 7. unb 10. gebr. 1778. 3)ic

dorrcfponben^ (Sobenjl« mit Äauni^ bitbet aud) bie (Srunbtage bcr 2lb()anb(ung

Seer^3: ^nv ©efc^id^te beg bat)erifd)en (SrbfoIgefriegc§. @t)bel6 ^iftor. ^e'üidjv.

XXXV. 88— 152.

5 8 9) (Sobenjl. 25. gebr.

5 9 0) sobensl. 3. Wdv^.

59 1) 3o[e^l^ an 2act). 3. gebr. 1778. ,.je suis k faire nn ouvrage de

„precaution, mais qui pourra toujours avoire son utilite. je voudrois savoire en

„gros seulement les points que dans le cas d'une gnerre a prevoire pour le

„printemps prochain avec le Roi de pnisse, Ton devroit des ä present disposer,

„soit en vivres, chevaux, voiturage, marche de trouppes etc. roudriez-vous

„me faire ramitie sur nn morceau de papier de m^ecrire les noms seulement

„des principales choses et me l'envoyer?"

5 9 2) ©ang öon ber §anb be8 ^aifcr«. 3m ^Scftfec bc§ grei^crrn Srnft öon

l'aubon.

5 9 3) II. 183.

5 9 4) ^bgebrucft in 3o|c|jr)§ 33ricfiöed)|e( mit ber Äaiferin. II. 184-186,

mit bem irrigen 2)atum öom 27. ftatt öom 12. Wäv^ 1778.

595) 2«aria Xi:)Qvc[\a an Sofe^l). 14. m\v^. II. 186-191.
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^^^) 3ofcpl) an Äauni^. 16. 3Käv5 1778. „Mon chere Prince. ayant eu

„nne demie Iienre a raoi cette apres din^, j'ai minut^ cette lettre pour le Roi

„de prusse. lises-la, corriges-la, ou casses-la tout-ii-fait
;

je vous la remets

„absolnraent et vons prie sans compliraent de me dire ce que vous trouveres

„bon on attendant que je sache votre avis. S. M. n'en scait rien. adieu."

•'^~) Äauuitj nn ^ofcp'^- 17. Sßläx^ . . . „que cet argument, qui est le

„seul qui puisse faire effot vis-A-vis du Roi de Prusse, s'il en est, le fera

„par ces deux moiens, ou s'il ne le fait pas, ne le fera pas davantage par la

„lettre dont V, M. honoreroit son abominable voisin."

'^8) 3ofcp^ au Äauui^^. 14. Wdv^y „um? bic nntti)ort nn beu fonig üon

,/]>vcii'|cn (betrifft), fo ift e? tuid)tig, bein nu^brud) bod) ctiua? ju üerjögcru,

„hh$ flttc unfere troupcn bcljfammcn fel)u incvbcu. id) crad)tete alfo, \>a9 mit ber

„fe[)r wo\}{ ncrfaften nutaiort nnod) fo lang aU möglid) ^urucfgc'^alten luerbe ober

„eine b(o? bilatovi)d)e münb(id) einfttueilcn gegeben ii>crbc."

5^9) taunib an 2«avia 2:^crerto. 10. Wäx^y „^axon 9?iebcfel ^at aber bei)

„Übergebung berfetben miinb(id) l^injiugefe^t: qu'il osoit me prier de vouloir

„bien Temployer personnellement, si je croyois qu'il peut contribuer au

„maintien de la bonne intelligence entre les deux Cours, h)e(d)e§ id) mit

„einem ©egencompliment üortäufig beanttnovtet i^ahe/'

«««) tauui^ an ü)^ercl). 14. mäx^.

<^"') ^riebrid) an ^eiuvid). 9. gWär^. @. 31.

*^'^-) SobcnjI. 25. SOfJärj 1778. „Ot)ne angeftefft ^u fel)n, l^at er bod) eine

„noßfoinmcnc ilcnntnif^ atte§ beöjenigcn, maö Ijier üorgel)t, unb \)a^ 3>evtrauen

„atter berjcnigen, ineldjc f)ier etn)a6 33ermögen bel}be^a(ten. S)er ^rinj ^einrid)

„uerbirgt i[)m nid)t§ unb lebt mit i^m in ber größten greunbfc^aft ; er ift au§er=

„bcm ein @d)n)agcr be§ SJJiniflcr uon §er^bcrg, mcld)er, ba er bic SBortrcfIid)feit

„feiner Talenten fennet, il)n fel^r oft um JRatl) fragt."

6 3) (Jobenjl. 25. mäx^.

«<^*) taunijj on SOIario Stjerefia. 29. SOJärj 1778. „S. M. l'Erapereur m'a

„fait l'honneur de passer dies moi au moraent ou j'allois envoier a V. M.

„les deux lettres tres-humblement ci-jointes du Comte de Cobenzl, qui prouvent

„manifestement, ainsi que je Tai toujours pense, que par la comedie que le

„Roi de Prusse vient de faire jouer k M. de Kniphausen, apres avoir tente

„inutilement de parvenir k son but en nous intimidant, 11 commence ä saigner

„du nos, et ne cherche plus qu'ä sortir avec honneur de l'embarras oü il se

„trouve, et pour derniere tentative tficlie de nous engager k la fausse domarclie

„de faire des propositions, dont il ne manqueroit pas d'abuser au prejudice de

,,la dignite et des interets de V. M. D'apres toutes les sages mesures qu'il

„nous a vu prendre, et avant la mort du dernier Electeur de Baviere et du

„depuis, il semble quMl ne devroit pas s'en flatter. mais corame il est de ces

„gens sans vergogne, qui dans leurs tentatives sont toujours d^termines

„d'avance k s'en dosister au pis-aller, il a cru pouvoir bazarder encore colle-ci.

„Les reponses que nous attendons de jour k autre de la part du Conite de

51*
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„Mercy, decideront des preferences qu'il pourra convenir de donner ä tel sur

„tel autre d'entre les difFerens partis que de longue main je vois qu'il pourra

„y avoir ä prendre. Jusques-la, de fait et de propos, il me semble, qu'il faut

„persister dans la conduite ferme et modeste que l'on a tenue jusqu'iei, et

„en attendant, comme tout est pret et prepare pour une vigoureuse guerre,

„comme l'on dit di cappa e spada, je pense que V. M. peut etre tran-

„quille et contente d'EUe-meme, ainsi que de ceux qui ont l'honneur de

„la servir ..."

ßoö) taunil^ QU 3Rovia S^erefia. 31. SRär^ 1778. „S)a waä) t^v (c^ten

„(Sinbcrid)tung be§ ©rafcn Sobenjl, 8arou Änip^aufeu ol^ne 3^''5^ifßt ^^^f

„^efel^l bt§ Äöutg§ mit eben ieneu 5lu§gteicl^§|)ro^o[ition tüegeu ©ic^evftellung

„bcr füuftigcn 3luf^acl^= uub ^areut^fd^en Erbfolge l^erüorgetreteii ift . . .
."

6 6) ^auni^ au (SobensL 31. ajiärg.

•5 0^) S;oben3l an Äaunil^. 6. %px'ü. „9iad) eiuev fel^r laugen Untervebung,

,,in tüctd^er alle biefe ©egenftänbe gen^ogen unb mit faltem S3(ute auSeinanbev*

„gefe^et njorben finb, l^at mid) ^rin^ ^einrid; üerfii-^ert, iia^ er h^n Äönig ju

„benen günfttgften 2)i§|Dofitionen 3U ber öorgefdilagenen 9Zegociation gebradit ^ätte."

6 8) §cinri(f) an ^riebrid). 6. 5())rit. ®. 50.

6 9) ^ofe)^'^ an ^acQ. 8. 3(^rit. „les francais nous vienent de doner une

„reponse pleine de miel, mais enfin ils ne nous doneront ni secours ni veulent

„accepter la mediation et veulent declarer une neutralite parfaite, ce qui

„equivaut ä rompre l'alliance, mais asteur il leur faut faire bonne mine,

„mais je m'en souviendrai dans le temps."

610) VIII. 217. 218.

6 11) ^n (SobenjI. 8. ^|)ri(.

6
1 ^) 3ofe|)]^ an 2aci). 8. 5lpril. Je nome tousjours le vendredi pour

„partir, mais je ne compte pas l'effectuer avant que je sache positivement que

^le Roi mon maudit voisin soit parti de berlin .
."

6'-'') „Mon chere Prince, le Roi est parti desja Lundi; je compte donc

„me mettre en route demain. voici la copie de ma lettre; comme natu-

„rellement le Courier envoy6 sera inutile, je vous prie de me marquer ce que

„vous croires qu'il y aura k y ajouter ou retrancher, et c'est d'OUmutz que

„je compterois envoyer le Courier que vous devries me doner avec. je viendrai

„encore vous voire avant-din^. adieu."

6 1^) 5tn Sobenjl. 10. unb 14. Steril.

6 Iß) (Sobcngt. 14. %px\i.

6 16) 3ofep^ an 3«aria S^erefia. 0(mü^, 12. Wpril. II. 197.

6 17) 12. Stprit. IL 195.

6 18) 13. %pv\l II. 198.

6 19) II. 199.

6 2 0) 3'ofc))'^ an ^ricbrid). Otmii^, 13. 9tpri(. Oeuvres de Frederic le

Grand. Berlin, 1847. VI. 205.
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®2') ^riebrict) an 3ofep^. ^dioiiumlöe, 14. ':i(pvi(. (^San^ cigen()nubig.

Oeuvres. VI. 208.

«^2) 3!ofc})^ QU gvicbvid). IMttau, 16. 5t|)vil. Oeuvres. VI. 211.

6 2 3) 3;ofep^ on 3«avia ij^everia. Zittau, 16. ^pril. II. 200.

«2*) 3)lavia 3:l)cvc[ia au Sofept). 18. 2lpn(. II. 201. 202.

62») Äaunit? au äJJaria Xtjcvcfta. 17. SJ^tU. „Celle du Roi de Prusse, a

,,titre de francliise, est un tissu d'impertinences qui sont le resultat de la plus

^crasse ignorance de fait et de droit, et l'effet d'une bile noire exaltee au

„dernier point, laquelle n'a pu tirer que de fausses conclusions d'un amas de

„fausses suppositions, sur lesquelles elles sont fond^es. Si le Roi est un grand

„Soldat, il est encore un plus grand ignorant, et le plus mauvais logicien du

„monde entier; il est k mille Heues de la question. II est impossible d'ima-

„giner rien de plus deraisonnable que sa lettre, et on peut dire sans aucune

„exageration, qu'il n'y a pas le sens commun."

„L'Empereur un peu plus tot ou un peu plus tard ne pouvoit s'empecher

„de repondre, et il vaut beaucoup mieux par consequent, selon moi, que

„S. M. ait repondu tout de suite. La reponse d'ailleurs, proportion gardee,

„est moderee et contient de tres-bonnes repliques. S. M. au reste ne se flatte

„pas sans doute plus que moi, que la raison puisse reprendre ses droits sur

„un homme parvenu au non plus ultra de la deraison . . .
."

6 2 6) 18. Slpril. II. 203. 204.

6 2 7) ^riebrid) an 3ofe^^. ®d)öntt)albe 18. ^Ipvil. Oeuvres. VI. 213.

6 2«) 3o[cpl) an ^rtebrid). ÄiJntggrö^, 19. 3tpri(. Oeuvres. VI. 216.

^2 9) 3o)cp^ an gjiavia S^erefia. 19. 2(|)vil. 6. 207.

63«) 21. 5rpri(. II. 213.

«3 1) ^riebcid) on S^ofcp^. (Sd)önn)atbe, 20. %pnL Oeuvres. VI. 217.

6 3 2) ^ricbi-id) an ^einric^. 19. Slprit. @. 56. 57.

«33) ^viebvid) an §einvid^. 21. 22. 23. 26. 5Iprif. @. 57-61.

«3 4) «Kcfcriptc an doUn^U 24. %pxiU

6 3 5) 24. StprU. II. 221.

6 3 6) 3o|ß|,^ on gjjQvia S^erefia. 23. ^pvil. II. 219. 220.

6 3 7) tauni^ an 3ofep^. 25. 2(pvi(.

6 3 8) 3o|ep^ an Sobenjl. 27. 5tpril.

"3 0) 3ofcpt) an Äauni^. 30. ^pui.

6 4") „mon chere Prince. c'est avec bien de l'impatience que j'attens

„l'idd^e que vous voulcs bien me faire esperer. les votres sonts tousjours

„si justes, si claires et si visantes droit au but, que davance, presque sans

„les conaitre, j'y aplaudi. je fais actuelleraent une tournöe, et si nous avons

„encore un peu de temps, je crois que nous pourrons laisser venir Frederic

-hardiment. adieu."
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^*^) Äauni^ nn ^ofep^. 2. 9)lai 1778, „La tete de nötre voisin actuelle-

„ment im peu refroidie, et moiennant cela plus en etat d'entendre raison,

„il me semble qu'il est tems de pousser ä la roue, et de tacher de nous tirer

„avec honneur plus tot que plus tard de l'etat critique oü nous sommes par

„les dispositions peu favorables, que tout le monde nous temoigne, et si ce

„n'est avec grand profit, au moins avec quelque avantage. Cette reflexion

„m'a fait naitre l'idee d'une lettre, laquelle, suppose qu'elle ne fasse pas

,.mieux, pourra produire au moins l'effet tres-desirable pour le present et pour

„Üavenir, de nous faire voir plus clair dans les vues et intentions du Roi de

„Prusse."

'^^~) „Mon chere Prince. toute mure reflection faite, je crois devoir

„attendre l'arrive du Courier depeche a berlin, qui desja dit a peu pres la

„meme cliose que la minute de cette lettre, tant pour n'avoir pas l'aire d'un

„emi^ressement, qui marquerait de la crainte, et aussi pour pouvoir y doner

„la tournure analogue aux reponses qu'on aura faites. Fechange ne peut pas

„vraisemblablement porter que sur une partie des pays-bas; la totalite ne nous

„convient pas, ni aux Francais, comme Fon le voit par la depeche de Mercy,

„et le Eoi voudroit certainement avoire toute la Lusace, que nous ne pouvons

„pas lui accorder, ainsi je ne scais coment Fon parviendra ä s'arranger. je

„garde en attendant la minute, et je ne Fexpedierai que quand j'en verrai le

„moment,"

6 4 3) (Soben^r. 3. mal

6 4 4) ^ricbrid) an ^cinvid). 4. Wlau @. 64.

6 4 5) Soben^l. 9. 3}?oi.

6 4 6) Sobensl. 14. Äi.

6 4^) ^ofept) an (Sobcn^t. S3ranbeig. 11. 9}?ai.

6 4 8) 3)rei 9tefcti|jtc an Sobcnsl üoni 18. 50ki.

6 4 9) „Projet ou Plan d'un arrangement general sur la succession de

„Baviere qui pourroit servir de base ä un traite, remis au Comte de Cobenzl

„le 19 may 1778 par le ministere de S. M. le Roi de Prusse,'*

6 5 0) (Sobenjl 20. mal

6^^) ^ofepl} an Soben^l, 24, 9}Zai, §{cbci mu§ au§brüct(id) bemcuft lücvbcn,

ha^ bcr Äaifer fürüunljvenb bie obcuc unb bie nicbevc ^aufit3 mit cinanbcv ücv»

tredjfc(t. (SS liegt auf bcr ipaub, bafi Oeftevvcid) fid; iucit (eidjter in bie (Sv-

jucrbung ber üon ^öljnieii gienilidj entfernten ^iiebcvlaufi^, alß in bicjenige bev

an 53ö()men angvenjcnben Oberlaufi^s bon «Seite ^venfjenö gcfunbcn r)ättc. 2)o^

andj 3ofe^i^ fo badete, ge^t anö feinen an (^obenjl gevid;teten Söovten bcutlic^

l^evüou. (Sic lauten: ,,@egen bicfen 2:l)eit njoltten \mv einen 5tu«taufd;

,,nur auf ben oberen ^l)cit bcr l'au^nil^, nie aber auf bie untere $!auJ3ui^5, fo an

„Söljinen grän^et, gcftattcn," Um feine l^ertuirvung ju Deuanlaffen , \vav eö

ni)tf)ig, tcn 3ri'tl)um, b^n ber i'laifer in feiner Seifung an (dobcn'^i beging, ()ier

rid)tig ju fteUen.
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6«») 2)cr S3ricf ber Äaifcvin nu ^ofepl) Dom 22. unb b.effen ^Inttüovt oom

24. SDki ift abgcbnidt in i^rcu (Sorrefpünbcns. II. 255—260.

«^3) ateferat bc8 ©taatöfansleuö Dom 28. Wal
^^*) 29. 3}ki. II. 261-263.

®*^) „c'est dans la lettre ä S. M., que bien expr^s je hii ai marque la

„raison, pourquoi je n'avois pas raise toutes les conditions d'echanges, piiisque,

„comme je voulois que Cobenzell en parlat h Kniphausen comme d'une idee

„qui Uli etoit venue, la parfaite conformite aux propositions que nous avions

„desja faites, auroit fait perdre la vraisemblance ä l'avance de Cobentzell,

„corarae venant uniquement de lui, et puis il auroit toujours pu ajouter et

„seulement sonder par la, ce que ces gens pensent d'un echange pareille. si

„nous tenons ferm, je suis moralenient sure que le Roi fera d'autres propo-

„sitions, et que le mot de marfd) et attacquons lui coutera bien de la peine.

„enfin je suis prest a tout, hors d'en sortir, comme on dit, la fourche au cu."

«5 6) 3o)ep^ an Tlana S^erefia. ^in\ä)ii^, 1. 3funi. II. 266-268.

«5') 9?cferat beö güvfteu äannii^ öom 30. ÜJlai.

«5«) %n eobenjl. 31. Tlal

«5») 29. 3t|3i-it. II. 228.

6««) 31. 3)ki. IE. 264. 265.

6 6 1) 2. Suni. II. 269.

6 6 2) 3fofcp^ on mav'ia S^cvefia. 2. ^uni. II. 270.

6 6 3) 3ofe|3^ an tauni^. 2. ^uni.

6 6 4) 3o|ep^ an SobensL §lufd)it^, 2. 3uni.

6 6 5) 3fofe|)l^ an tanni^. 2. 3uni.

666) 2«aria S^evefia an ^ofep^. 5. 3uni. II. 271. 272.

6 6 7) 53eer. ^ur ©efdiici^te beö baljevifdien (Svbfo(gc!uiegcg. @. 145.

668) Kobens!. 8. ^^uni.

6 6 9) gvicbuid) an §einridj. 4. unb 9. 3uni. @. 76. 78.

6 7 0) 2)ie )3reu^iid;e 2)en!fd)rift liegt bei Sobcnglö S8evirf)t öom 13. 3uni.

67 1) griebrid) an .s^einvid;. 10. 3uni. @. 78. 79.

6 7 2) 8. 3um. II. 277.

6 7 3) 9?eferat Dom 15. 3uni.

6 7 4) 3o[e))I) an (ioben^l. 17. ^uni.

6 7 5) ^o^eplf an 3«aria X^crefia. 18. 3nni. II. 294—296.

6 7 6) 3ofe|j^ an Sobcnjl. 17. 3uni.

6 7 7) 3)iana J^erefia an 3ofcp^. 20. 3uni. II. 298. 299.

6 7 8) 33o,„ 18^ 3mii,

6 7 9) 9ianbglo[fe bcr Äaii'evin ju bem 9fte[evate be§ ©taatgfan^fer^ nom
21. 3uni 1778. „etant conforme ä la note de l'Emp. et lui raeme pressant

„les deux couriers, j'aprouve le tout."
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68*^) 3fo)cp^ an 3Jiana S^erefio. 24. ^uni. II. 302-304. %n Äauni^ aber

fd)uieb ber ^aifev am gleidieu Sage: ,,(g§ ift otjnmöglid), tuaö flärcrc§, iraS

,,anftäubigere§ unb gugteid) traS billigere^ ju fagen, al8 biefc reponse verbale,

„tüann id) getrauet Ijätte, fo l^ätte id) gert)un[d^en, ha^ wiv felbe aud^ fad^fen

„Ratten einfeljcn laffen; üideidit irare bod) ber nebet üor i'^ren äugen bcr=

„[d)n)unben. lüann wiv fcft auf [elbe general [ä^e l^alten unb in feine details

„üor abfd)hi8 unb separirung ber armeen eingetjen, fo glaube baQ ein groffer

„ftrid) gemad)t ift iuorben, aber man mu§ auf aüe auffcrfte demonstrationen

„gefaft fetjn, mit benen ber Äönig un6 e6 abjufdiröcfen nodj fein möglidieg tl^uen

,,tüirb. 2)er (Courier ift atfogleic^ obgegangen."

6 8 1) 26. 3uni. II. 304.

«»2) 3ofcp^ an 3Jiaria 2:^erefia. 28. ^uni. II. 307.

6 8 3) ^riebrid) an §einrid^. 21. ^uni. 6. 83.

6 8 4) ^riebrid^ an §einrid). 27. ^uni. @. 85.

6 8^) ÜJlaria S^erefta an ^ofep^. 7. 3uU II. 322.

6 8 6) %n mavia Sl^crefia. 5. Suli. II. 320.

6 8 7) mavia S^erefia an 3ofe)3^. 7. ^uli. II. 323. 324.

6 8 8) 5tn 3)^erct). 7. Mi. HI. 219. 220.

6 8 9) 3uöerläffige 9^adörid)ten öon bem über bie 8at)erfd)e Erbfolge in

Seutfdjtanb entftanbenen Kriege. Sei^jjig, 1782. I. 108.

^^«) 3ofe|)^ an 3JJaria S^erefia. 28. ^uni. II. 308.

«^^) 3ofep^ on gjiaria 2;^erefia. 7. ^uU. IL 325.

6 9 2) 2)ie^ njirb auc^ burd) bie SJiemoiren be§ ^rinjen 3ltbert beftötigt.

(Sr fdt)reibt l^ierüber: „Je ne pus etre que bien frappe, lorsqu'apres toute la

„tranquillite, que l'Empereur avait montree jusque lä. sur les dispositions du

„Roi, 11 me fit connaitre ses inquletudes sur ces nouvelles et sur la superiorite

„des forces que la jonction des Saxons aux Prussiens donnoit aux armöes qui

„nous etoient oppos^es, et je ne pus m'empecher de lui observer alors, que

„comme il avoit calcule tout cela d'avance, lorsqu'il s'etoit decide a soutenir

„par les armes ce qui avoit ete fait de notre part, je ne voyois pas ce qui

„avoit chang^ en ce moment k cet egard, ni ce qui devoit l'embarrasser plus

„qu'avant sur cet etat des choses."

693) IL 325—327.

6®4) ^C'est ce que j'ai toujours prevue, mais je m'y attendois apres une

„bataille perdue qui est immanquable, et c'etoit la raison pourquoi depuis le

„trois de fevrier je ne me suis plus mel^e d'aucune disposition, ni politique,

„camerale etc., sachant tres-bien qu'ä la fin on voudra se recriminer sur les

„dispositions. sans coup de canons on tient deja tout perdu, et les recrues et

„insurgents doivent sauver la monarchie, apris que 170000 hommes exerc^s

„sont en confusion. adieu la monarchie, je ne vois comment la sauver. j'attens

„de vous et de votre conseil ce que je dois repondre demain soir, car pour

„moi, je suis au bout de mon latin."
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®®*) „vous verrois par la lettre et la note si-jointe de l'Emp. nos tristes

„circonstances. si la confusion se trouve deja asteur, avant qu'on at tir^e un

„coiip de fiisil, que pouvons nous attendre de l'avenir? je suis donc fermement

„resolue de teiiter Tirapossible pour conjurer encore la rupture. vous y pen-

„serois serieusement, sans delais, comme la guerre pouroit toute de suite sans

„plus de retard finir, et me proposerois les moyens."

«3 «5) maxia Zl)tvc[\a an 3o[ep^. 11. 3uli. II. 331. 332.

«»') 3ofe^)^ au ajJario I^cvefia. 11. 3fuli. II. 333.

«»8) 3fofcpr) an mana Xljcufia. 12. 3uli. II. 334. 335.

«9») Äauni^ QU mavia ^^ercfia. 11. ^uÜ 1778. (Sigcnpnbig. „2)ic %n"

„tücißung für ben 2^f|ugiitt| ift [o l^ädlid) unb fonn [o öcrfd^icbcn [c^n, bo^

„narf)bcm ^d) nod) biefcn ganzen SRorgcn bic fadic in reife Überlegung ge5ogcn

„unb alle mög(id)e ttjcnbungcn gegen einanbcr envogen, 3d) mid) (Srft üor menig

„augenbticfen 3U. (Sntfdiliefen Dermod)t; 3c^ !ann aüfo (§.. 3)1. o^nmöglid) t»er=

„|prcd)en, ba§ 2l)ugutf) nod) l^eüte lüirb abgelten !i3nnen; (So lüirb jebod) geiri^

„offeö ge|(f)et)en, n.ia§ nur gefd)el^en fann. 3u (S. ^. aner^öd)ftem )d)reibeu ift

„nid^tö gu oeräuberu ober gu^ufe^en genjefeu, ol^ ftia« l^ier unb bar in ber (Site

„ju (Srfütlung beS Sensus augge(a§en tüorben. ta§ öorlaüfige ©d^reibcn an bc8

„^at)§er^ 9Jt. ift fel^r tt)o^(, unb ta^ [einige in fo tüeit^ üergnüg(id), \>a^ e8

„mehrere @emüt^^uul)e anjeiget; fonften aber glaube ^d) nid)t, ha^ un^ ber

„Äönig in gegenn^ärtiger position gu attaquieren gefinnt fet)n fönne, [oubern id)

„^a(tc üiefme^r [eine manoeuvre für eine masque, unter UJeld^er ein anbere^

„SBor^aben ftccfet, fo ftd) balbt oü^ern lüirb. ^d) fü^e (S. 9Ji. bic §änbe."

'*'*^) S!er 53ricf ber Äaiferin an ben Äönig, i^rc $offmad)t unb eine

3ufammenfaffung i^rer ^orfd)läge in franjöftfd^er @prac^e in ben Oeuvres.

VI. 220—223.

^»0 Referat bcö ^taatöfangrer« öom 11. 3uli 1778.

'<^2) ,,'«punctation, nad) raetd)er fid^ ^rci^err oon 2;^ugut bet) feiner auf=

„^abcnbcn geheimen (Sommiffion gu rid^tcn l^ot."

'0 3) 3jJaria X^erefta an 3fofep§. 13. 3fu(i. IL 336-338.

'"'') 5ofc))t) an ÜJJaria S^erefta. 13. 3uU. II. 338. 339.

7 05) 3;ofcp]^8 jnjei SSricfe on SDtaria jl^ercfia öom 15. 3u(i fmb abgebrucft

in il^rcr Sorrefponbenj: II. 341—344.

""*') 3ofep^ on 3«aria ^i^erefia. 16. Mi. II. 344. 345.

'0 7) 2)er eigen{)änbige ^Brief be6 Äaiferö an $?aubon (unbatirt) unb ba6

Soncept ber ^tutluort be§ ^e^tcrcn befinben fid) im SBefi^c be8 ^rei^crrn (Srnft

üon ?aubon.

'0 8) ^je vous avoue, je n\y comprend plus rien qu'un grand malheur

„qui pend sur notre tete. cette lettre est de nouveau teile que je pourois

„devenir fole! qu'elle disposition a prague! pour sauver quelques vielleries

„ou bruler quelques maisons, on perd la iiionarchie, le credit, la confiance,

„tout le pais. je souhaite que ces ordonances restent Caches, enfin je suis
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„desolee et mon esperance ne tient qu'au roi de prusse, a quoi nous sommes
„reduites."

^0^) Tlaxxa S^evefio an 3oW. 17. 3uti. II. 346—349.

'^«) 3ofe|)^ an mavia X^m\\a. 18. 3u(t. IL 350.

'11) Sien, 12. Mi. ^Ibgebrudt in ben Oeuvres. VI. 219.

'12) ^tbgebnicft in \)tn Oeuvres. VI. 223.

'1^) @an5 öon beg Äönigg §anb. „NB. Come Monsieur Tugut a demande
„des Exsplications Ulterieures sur ce qui regarde Le Demembrement de La
„Baviere, on Luy a dit quil senibloit qua La fasson La plus nette et La
„plus prompte de S'exspliquer seroit que la Cour de Vienne voulut envoyer

„une Carte de La Baviere, en y marquant ce qu'elle a Dessins de garder ou

„de rendre, ou qu'Elle Daigne s'exspliquer Distinctement sur Les Desdo-

„magemens qu'Elle veut donner, soit en Flandre ou ailleurs, a La Maison

„Pallatine; allors, toute ces chosses etant mises en Evidence, il sera facile de

„traiter et de conclure le Traite."

„Reste a L'article qui regarde Les Dedomagemens a Procurer a L'El-

„leeteur de Saxse de ses alleux. il y a 2 considerations a faire, dont La
„premiere consiste dans La somme que L'EUecteur pallatin Pouroit lui donner

„pour ses pretentions, soit en argeant, soit en possessions de Seigneuries dans

„le Haut palatinat, La segonde consiste a obtenir De L'EUecteur de Saxse

„Le conssentement de ce qu'on Luy proposera, Le Roy ne pouvant pas

„traiter des Interets de ce prince sans son aveu."

'i"*) 2;^ugut8 33erid)t über feine 9Jiif[ion ^um ä'önige üon ^>reu^en.

27. %UQ. 1778.

'1^) Slbgebrucft in ben Oeuvres. VL 224.

'16) Referat üom 22. 3nli 1778.

'1') S)a§ @d)i'ciben bet ^aiferin an gviebric^ üom 22. 3uli ift in ben

Oeuvres, VI. 225, ba^ an ben Äaifer aber üom gleid)en Sage in i^rem S3rief*

wed)fel mit i^m, IL 359 abgcbrudt.

'1^) 35origer iBrief.

'1^) Sofep^ an HJloria S^erefia. 24. 3uli. IL 366.

'2 0) <mav\a S^erefia an 3«ercl). 31. ^uli. III. 229—231.

7 2 t) 3njei gteferate beö @taatö!anä(er8 üom 24. 3uli.

'2 2) ^^\ä) erfennc jmar bie mo^l angefütjrte urfad^en, üertangc ober bod;,

„ha^ ber fürft wo möglid; üon nun an [eine mcinung eröffne, unb janu-

„e()efteng."

'2 3) mavia S^erefia an 3ofe^(). 25. 3nli. II. 367 369.

'2 4) 3ofep^ an mavia S^crefia. 26. 3nli. IL 371.

'2 5) ^(bgebrucft in bem 2aifia(3e üon %. S3eer: 2)ic ©eubung XtjugutS

unb ber triebe ju 2:cfc^cn. ®l)bel8 l)iftor. Beitfdjr. XXXVIII. 410.

'2 6) 25. 3uU. Oeuvres. VI. 226.

'2 7) Oeuvres. VI. 227.
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7 2 8) Tlaxia Xljerefta qu gviebrid;. 1. 2(ucj. ^riebrid) an 9)hvia 2:i)cuefia.

5. 5riU3. Oeuvres. VI. 230. 231.

'2 9) <max'\a Zijmfia an 3o[ep^. 2. 5(ug. III. 2-6.

'^") 3ofcp^ nn ^axia %l)nc[\a. 2. uub 3. 5lug. III. 7—11.

'^') 3)?Qvia X^evcfm an Äauni(3. (Slgcn^änbig. Unbatirt (4. 5lug. 1778).

„envoyez-raoi binder, si voiis ne pouvez venir vous meme. apr^s cette

„lettre il n'y a point de moment k perdre de r'envoyer thugutt. celle-ci est

„en reponse de celle du 31 et pas de celle encore sur les conditions du roi;

^j'en attens encore un peut-etre ce soir. votre conseil, votrc constance m'est

„bien necessaire asteur; la raienne comence a me manquer.'^

'^-) ,.je viens de recevoir d'une heure de distance ces deux lettres
;
je

, n'en avois aucune quand vous etiez chez raoi. je voudrois esperer et vous

„recomande bien dimaginer l'impossible pour nous tirer du gouffre ou nous

„sommes. il faut que j'ai toutes ces lettres demain a 8 heures du matin,

.,raai8 vous en pouvez tirer copie."

-3 3) 3ofcV^ an maüa S^evefia. 4. 2tug. III. 12—14.

•^^) 9Icfevat be3 vStaatö!ans(erö üom 1. 5Uig.

'3^) 2)cr 33rief ber Äaifeviu öom 6. 2tug. unb ber öfterveid^ifd^e @cgeu-

autrag ftub abgcbrucft in ben Oeuvres. VI. 232. 233.

'3 6) SBom 10. STug. Oeuvres. VI. 233.

'3 7) J^uguts ©eneralbcridit öom 27. 3tug.

'3 8) 2)?it dh\nat üom 7. @ept.

'3 9) ^ricbrid) an ^einrid;. 29. 3uni. ®. 88.

'40) II. 351. 352.

'4*) 35erg(. bie begcidjnenbe «Stette in einem Briefe ^reteui(§ üom 30. 3u(i

bei 3anfo. lOaubonö Seben. @. 377.

'4 2) SBriefc S^ofe^^« an Tiavia S^erefia üom 2. unb 3. 51ug. III. 7—11.

'4 3) 3ofep^ an 2«aria 2:^everia. 4. 2lug. III. 13.

'4 4) (9r wav bei- 2;rägeu beö fo(genben eigenl)änbigen *2d)reibeu« be§ taifevö

an ^aubon:

„9)?ein lieber felbmarfdiatt. 9touüvol), ber onje(50 abgebet, luirb ifjnen

„bicfeS fd)reibcn überbringen. \A) tunfte i{)nen nid^tö anber^ ju lagen, a(3 um§

„ic^ feilte frul) if)nen fdjon gefd)rieben; bie 8 battaittonö fmb fd^ou abmarfdjirt,

„atteö fomt bnrauf an, tai wo möglid; fie bem geiube ücrljinbercn, feine abfidjt

„gegen unjeren riicfen ausisufüljren, um bamit mv nidjt geno^tiget mevben,

„unfere fteUung ^u üer(a[feu unb if)mc [o üiel lanb einsuranmen. in 8 tagen

„fon üiUeic^t nac^ bcncn gcfinnungcu 3. ÜJi. ber Äal)ferin g-rieben unb loaffen-

„ftiöftanb fet)n. lüic fdjabc loare e^, \van bermeit )o üieleS lanb ruiniret unb

„3)ienid;eu ol)ngtücf(id) waren iuorben. biefeö mu? fie aber nid)t anffjalten, wann
„fic eü nnr ein luenig mog(id) finbcn, cijicn entfd^eibciiten ftueid; ju magen unb

„ein gar gu feljr avancirtes corps anjugreiffen ober in einer guten [teßung felbft
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„bem ^rin^cn ^cinrid) an fid) !omeu ju (offen, aüeö ^ängt nun üon i()nen ob;

„rtjann fie aber e§ nid^t rat^lid) l^alten, fo inotten fic mir e8 nur ju tviffen

„madien, fo tüerbe meinen traurigen rütfjug alfogleid) antreten, leben fie luoljl

„auf unb fet)en fie meines gan^lid)en vertrauen öerfidjert."

„(Srtino, ben 5. Sluguft 1778. 3ofc^^ (Sorr."

(trieg^ard^ib).

'^^) gjJaria S^erefia an 3ofe|)^. 8. 3tug. III. 23—25.

'4«) SD^aria 2;l)erefta an Sofep^. 9. 2Iug. III. 31. 32.

'^') 3ofep]^ an 3«aria 2;^erefia. 9. 2lug. III. 33. 34.

7 4 8) 3<ofe|3l^ an !i!act). 27. 3uni 1778. „cette apres dine je compte vous

„venir voire pour causer encore un peu sur les circonstances. plus que nous

.,aprochons de l'ouverture de la scene, plus j'ai besoin des avis d'une tete

„et d'un esprit comme le votre, et de l'indulgence de votre amitie pour mon
„inexperience."

^^^) „5£ßegen üerlegung ber (SabaÜerie iuerben fie, mein lieber felbmarfc^att,

„oeranlaffen tt)a§ fie öor gut finben n)erben, nur ba^ fie bod) nid)t gar ju mcit

„jurücftomen."

„bie ))olitiic^en umftänbe fangen an feljr critifd^ ju n^erben, unb e§ bleibt

„mir fd)ier fein jtveifel me'^r über, ba^ eg balb 3um ernft fommen tüirb, ttjornad^

„id) alfo iljreg guten er|)robten ratl^§ befto me^r bebarf, unb auf il)re patriotifdie

„2)en(feugart, bann ^reunbfd^aft bor mic^ gan^lic^en baue. ü?eben fie ttjo^l; in

„trenig tagen merben mir biet miffen, unb id) tuünfd)te ba^ fie biefe abmarten

„mod)ten, tiielleid^t merbeu entfd^lieffungen augenblidlic^ nö^tig, bie in i^rer

„abmefenl^eit in @abel üilleic^t nic^t erreichet merben fönten, leben fie mo^l auf."

,,ben 27. ^unl) 1778. 3ofep^ (Sorr."

(©onj öon beö Äaiferg §anb; im iBefi^c bc6 ^rei^crrn @rnft üon Saubou.)

''^^) 10. 5luguft. „je verrai encore la premiere marche qu'il fera, puis

„je pars et reviendrai avec plaisir dies vous, mon chere arai. quelle difference

„que mes deux L. L!"

'^^) SaubonS ^erid)t üom 10. ift abgcbrucft in bem Sriefn)ed)fel ber

Äaiferin mit 3ofe))^. III. 37-39.

^^2) ^o\tp\) an 3Jiaria S^erefio. 10. 3(ug. III. 38.

'5 3) 3ofe))^ an 2Roria S^erefia. 11. Stug. III. 40.

'^*) 11, Sluguft. „ici on gagneroit presque une envie de paix plus grande

„encore que ches nous."

'^'^) 3ofe)jl) an ?acl). 5. 9luguft. „Mon chere ami. rien du tont de

„nouveau aujourdhui; on ne voit rien, on ne fait rien, toute la journce on ne

„parle que de choses tristes, beaucoup de laraentations, enfin on prend encore

„plus la melancolie ici que ch^s nous. je voudrois bien y retourner, mais je

„desirerois neamoins attendre ici la premiere marche de l'enerai pour un peu

Juger ce qu'elle deviendra, et partir ensnite pour faire mes dispositions ....
„on est toute la journce dans cet immense chateau a se morfondre de peine,
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„et tousjonrs Ton finit par dire, pourquoi sommes nous ici et pas ä Warten-

„berg et Toltzbach, ou l'enemi n'aiiroit jamais pii sortir de ses montagnes?"

'*6) 3o)cp() an Tlav'm X^cvefia. 13. ^rmj. III. 44. 45.

'5') SDhria Z^mfia an ^^ofcpl). 14. Stug. III. 46. 47.

'5 8) 3ofep^ QU 'maxia S^crefia. i^ünrficugrn^, 14. Stug. III. 48. 49.

7 5 9) aWaria X^crcfm au 3ofcp^. 16. 2lug. III. <S. 51.

'ßö) „Unfcrc ^oIiti)d)e umftäiibe fmb folgcnbe: 3. 2)^. bic ^aljferin ijahin

„nad) meinen nac^ricliten S^ljugut aniuicbcruni jum ^lönig abgc|d)i(fct, ober iDann

„eö feine nnbcrc ftnb a(3 bic mir bciuuftc bebingnuffen, |'o luirb fic bev ^önig

„nie eingel)cn unb a()o fein fvieben tuerbcn. morgen fann 2:()ugut anfomen beljm

„Äönig; fte fönen fic^ Dorfteöcn mit tuaö Dor einer ungebulb icf) borf) baö enbe

„auf ein ober anberc art^ biefcr graufamen unb ti3t(ic^en of)nent|c()(o[fen^eit er=

„ttjartc. fo Bolb idi ttjaö erfahren inerbe, [o lüerben fic eö gen)i§ erfahren, bleiben

„fte Don meinem gan^(id)cn üertrancn ucrfidiert."

(Unbatirt. ®(eid) bem folgcnben üom 23. Stuguft botirten Briefe beS Äaiferö

au ?aubou, ganj üon 3o[e|}l^§ ^anh unb im ^efi^e be8 f^rci^crrn ©ruft üon

!2aubon).

^*^0 9J?emoiren beö ^^ringeu Gilbert. S)ic @nt)'d)(ie§uug be8 ÄaiferS, moburc^

ber ^roceg gegen Änebel abge[d)loffeu mürbe, ift unbatirt in bcr 9?egiftratur be§

Ärieg§minifterium§.

^«2) 3ofep^ an3«aria 2:^erefta. 15. 2tug. 1778. III. 50. 51. ^^rin3 ^bert

fagt hierüber tu feinen 3Jiemoiren: „L'etat dans lequel on trouva tous les

„villages qui avoisinoient le camp que l'ennemi venoit d'abandonner, est in-

„croyable, raais c'est surtout celui oü le Roi avoit pris son quartier, qui

„portoit le plus l'erapreinte de la destrnction. On ne s'etoit pas borne en effet

„de les piller de fond en comble, mais on avoit d^couvert presque tous

„les toits, enleve les planchers, brise les portes et fenetres des maisons, et il

„s'en trouvoit meme qui etoient entierement cassees. L'aspect du camp que

,. l'ennemi avoit occupe , n'etoit pas plus agreable. La malproprete qui y
„regnoit, et le nombre des chevaux creves qu'on trouva dans ses environs et

„en partie dans le camp meme, y repandoit une puanteur horrible, qui ne

„pouvoit manquer de contribuer aux maladies et a la mortalit^ qui regnoient

„dejä dans ses troupes. La dissenterie surtout y avoit fait de grands ravages

„et en avoit enleve bien plus de monde encore qu'ä notre arm^e, qui com-

„mencjoit pareillement ä souffrir beaucoup de cette maladie."

'««) 3ofc^^ an 2Karia S^erefia. 16. 2(ug. III. 53. 54.

'«*) 3ofep^ au 3«aria £f)ereria. 19. 5Iug. III. 56.

7 65) <^ax\a X^erefta an 3oJep^. 20. 5(ug. III. 57.

7 6«) aWaria X^crcfta an 3ofc^^. 22. 2(ug. III. 60.

'«') ^riebrid) an §einrid). S3urfer«borf, 16. ^Uig. @. 115.

'6 8) ^oHp\) an mavia 2;t)ererta. 24. 5lug. III. 64.

'6 9) gricbrid) an §einrid). 21. ^ig. @. 121.
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) ^riebri(i) an ^einrid^. 22. %uq. (g. 123.

) ^ofe^jf} QU iO^aria S^evefia. 25. S(ug. III. 66. 67.

770

7 7 1

7 7 2) III. 67. 68.

'7 3) 5j„| 29. STug. ©. 131.

''''*) 3oiep() an SD^aria Sfjevefia. 29. STug. III. 76.

^^^) 3o[ep^ an 9«aria S^evefto. 30. STug. III. 77.

'^°) 3o[c|)^ an 9J?avia 2:^crerta. 5. @e^t. III. 92-94.

''') 4. @c^t. @. 138.

'7«) 5maria S^erefm an ^ofe^f}. 8. 2lug. III. 24. 25.

'7 9) 2«ana S^erefio an 3ofep^. 13. 5Iug. III. 43.

'^") SJcferat be§ ©taatöfonglerg üom 24. 2(ug. S3enül^t oon S3eer in feinem

Sluffa^e: ®ie «Senbung Sl)ugut§ unb ber griebe gn Xe]ä)en. ®l)belg Ijiftor.

3eitfd)V. XXXVIII. 420—423.

'8') 3ofe^^ an SJJaria ^^erefia. 24. Slug. III. 64.

'«2) c^o^^p^ an mavia S^erefia. 28. 3tug. III. 73. 74.

7 8 3) SRofenberg on Waxia S^ercfta. 28. Slug. III. 74.

7 8^) (®d)önbrunn, 30. Slug.) „rosemberg est venut un peii harassee;

„il couchera en ville pour pouvoir vous parier toute de suite a quel heure

^voiis poiivez le faire ehercher. le tems presse ; il n'y a d'autre remede que

„la paix toute de suite. vous m'enverrois demain a 9 heure binder; il n'y a

„point de tems k perdre. je suis, on ne peut plus triste, tirez moi de ce

„labyrinthe."

7 8^) 2«aria S^ercfia an 3ofe))^. 31. 5Iug. III. 78.

7 8 6) ^tcferat be§ @taat§!ans{er§ öom 2. ©e^t.

7 8 7) äJiario Slicrefta an Äauni^. Unbatirt. „vous me r'enverrois cette

„lettre du 1 7'*'^* a 4 heure avec cette lettre qui contient tout ce que la votre

„dit d'essentiel, (raais) paroit plus style d'une femme. je vous prie seulement

„de faire mettre en meilleur ordres et dictions mes penseez, que je puisse les

„copier. le Courier doit etre munis aussi du passeport du prince galizzin.

„si ces propositions doivent reuissir, il faut les faire avant que d'avoir perdus

„de plus, je garde la note allemande pour l'envoier k TEmp."

7 8 8) gj^ario S^erefia an ^o]cp^. 2. (2e).it. III. 82.

7 8 9) ^o\ep^ an 3Raria S^erefia. 5. ©e^t. III. 92.

7 9 0) 3fofe|)^ an tauni^. 5. @e)3t.

7 9 1) Opinion du Prince de Kaunitz-Rietberg sur l'ctat des circonstances

railitaires et politiques. Le 7 septembre 1778.

7 9 2) tauni^ an 3ofe^^. 11. (Bep\. S)ie[er 93ricf ift and; nod) baruni

öon ^ntcrcffe, meil er bic Uöttigc ©runblofigfeit ber nnnnirbigen S?erbnd)tigung

bartljut, it)eld)e Äönig y^riebridj (Oeuvres VI. 170) gegen ,Haunit^ lun-bvingt,

bcrgufolge ber Ce^teve, ttiic c8 bie ®en)ot)nl^cit ber .spöftingc fei, bic Äaifcrin im

®tid;c gelaffen unb fid; ber ^^artei itjre« ©otjne« jugctücnbet ()obe, mei( er üon
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il)m für bic 3"f""ft "^P^i^ 0^nabenbc5cigungen für feine ^yomilie a\9 Don bcffen

t)od)bctnQter 9}iutter ertiHirtcn fonntc.

'«3) SDZQvia Xtiercfia nu 3ofcp^. 7. @cpt. III. 95.

^9<) Oeuvres. VI. 170.

7 8 5) 3ofep^ QU 2«aria X^crcfia. 8. @ept. III. 97. 98.

'»6) 3^om 16. @c^t. III. 112. 113.

9 7) 3ofepf) nn 9)?aria Xf^refia. @it|d)in, 19. (Sept. III. 122.

'^®) 3o|Cp^ an ?acl). ©aboma, 16. @cpt. ^^e Grand-Duc veut voire Eis,

„ainsi j'y retoume demain matin avec lui; vous voudres donc m'j envoyer

^les pacquets et noiivelles de tous les cot^s; peut-etre je resterai un jour et

„puis je viendrai surement ä Gitschin vous trouver; j'en ai trop besoin et

„envie. ne negligeons rien dans ces momens critiques a tout prevoir et a

„etre a temps partout; votre conseil fera mon guide; il m'a si bien soutenu

..jusqu'ici."

7^9) 3fofcp{) an max'm S^crcria. 22. @ept. III. 124—126.

8 0) 3ofcp^ an 2«oria Sl)crerta. 24. @cpt. III. 126. 127.

®oi) SD'Jcmoircn bc8 grinsen Hlbert. „Le nombre des chevaux crev^s

„que Ton trouva sur tous les chemins par oü l'Ennemi avoit pass^, et aux

„environs de son camp etoit prodigieux, et prouvoit bien l'effet que le manque

^de dispositions pour ra,pprovisionnement de sa cavalerie , et la mauvaise

„nourriture que Ton avoit ete reduit par-lä ä Ini donner, avoit cause."

8 2) 3JJcmoiren he9 ^ringen 2t(bcrt. „Le nombre de chevaux crev^s

„qu'on rencontra en cette occasion, surpassa de beaucoup encore tout ce que

„nous avions vu jusques lä. Les environs de Trautenau surtout avoient l'air

j.d'une voirie, et repandoient une pnanteur horrible, qui infectoit l'air ä une

^distance tresAionsiderable."

8 3) ^einrid) on f^ricbrid). 30. ^ept. @. 158.

804) (g. 181.

805) III. 128—130.

8 6) 3ofcp^ an 2«aria ^I^crcfta. 28. ®cpt. III. 135.

8 7) 3ofep^ an gj?aria ^Ijcrcfia. 2. Oct. III. 138.

8 8) 3Jjaria S^crcfia an 3ofe|)^. 28. <Be\>t. III. 133.

8 9) 3ofcpt) an maxia S^creria. 3. Oct. IIL 139.

8'0) 3of^)^^ Q" ?acl). ^^önigcjrä^, 26. Dct. „pour vous, mon cbere ami,

Je ne puis vous dire autre chose sinon que sans vous je me trouve sans

„conseil, sans lumieres snfisante pour me gnider dans cette importante carri^re.

„si vous voudri^s venir et prendre votre chemin ou par ici ou par Iglau,

„Namiest, Brunn, je n'abuserai pas de votre amitit', ni moins je voudrois user

„une sante qui m'est chere et n^ce.ssaire. ainsi, si vous m'in.struises de vos de-

„marclies, de vos stations, je vous ferai exactement savoire, si je trouve qu'il

..vaut la peine que vous veni^s me joindre, on si je pnis vous en epargner

„la fatigue, la cliose restaiit une petite guerre des postes avances. mais si
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„cella devient plus s^rieux, comme la politique plus que la raison de guerre

„me le fait suposer, alors il faut que vous venies encore nous tirer par

„vos lumieres de ce bourbier. adieu; puis je vous dire autre chose que

„vous saves?"

^^^) 2. yio'o. „je ne suis plus rien en honneur sans vous, et la confiante

„surete que vos opinions me donent, sonts mes guides dans cette delicate

„carriere."

^^2) 4. 9lot). „effaces tout, otes tant qu'il vous plaira, mais ne m'effaces

„pas une personne qui fait ma surete, ma gloire, et dirige mes idees, enfin

„sans laquelle je ne suis erabarasse de rien. vous la devines, car vous aves

„asses lu dans mon cceur pour ne la pas meconoitre."

^'^) 3o)epf) an Wavia Sfjercfia. 6. Dct. III. 144. 145.

8 14) SSlaxia Zl)m\ia an ^o]tp^. 5. ®ept. III. 88.

«1^) 3Karia S^erefia an 3o[ep^. 10. Oct. III. 147. 148.

8^6) Sofep^ an Sfftavia 2;§evefia. 28. @e|3t. III. 135.

8^') 18. ®e|)t. „Dieu veuille que nous finissions cette campagne avec

„l'enemi hors de la Boheme, et puis une paix honete et decente, car il n'y

„a pas moyen d'esperer quelque chose de bon dans ces circonstances."

8 18) g^eferat biQ ©taat^fansterg öom 2. Oct. 1778.

8 19) SBeer. S)ie eenbung S^ugutg. @. 427.

8 2 0) ^oitp\) an tauni^. 5. Oct. III. 141. 142.

8 2 1) 10. Oct. III. 146. 147.

8 2 2) ^riebvid) an ^einrid). 12. @ept. <B. 144.

8 2 3) griebric^ an ^einrid). 16. ©ept. <B. 148.

8 2 4) ^riebrid) an §einnd). 29. @c)3t. ®. 158.

8 2 5) ^riebrirf) an ben ©vbprin^en öon 33rauu[d)n>cig. 7. Oct. ®. 171.

8 2 6) ^o\^p^ an mavxa S^erefia. 18. Oct. III. 153.

8 2 7) griebrid^ an |>cinrid). 16. Oct. @. 183.

8 2 8) ^o\^p^ Äauni^. 27. 3uli 1778. 3id)t einen Wann, rief hierauf ®raf

,,^anin au8; bieg !ann id) ®ie auf meine (S^re öerfid)eren, unb bezeigte t)ierbet)

„^bfd^eü für fo alberne ?ügen."

8 2 9) 3o^e^^ Äaunil^. 23. Slug.

8 8 0) 3ofe))^ tauni^. 5. Oct.

8 3 1) Representation present^e par le Pr. Gallitzin le 20 octobre 1778.

8 3 2) 3ofe))^ on 2«aria X^erefta. 23. Oct. III. 160.

8 3 3) 3Jiaria 2:^erefia an a«arie 2tntoinette. 17. mal ®. 253—256.

8 3 4) sjKorie 5lntoinette an ^avia X^erefia. 29. 2Kai. @. 256-258.

8 3 6) taunitj an 3«ercl). 2. Oct. 3$evg(. aud; bic 2)epefd^e SretcuilS an

SBergcnne« bei glaffan. VII. 214-221.

8 3 6) Äaunil^ an ÜJierc^. 21. Oct.
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8»') WHaxia X^crefia an a)ianc 5Intoinette. 2. 9ioö. ®. 282. 283.

8 3 8) in. 261—263.

«3») g«aria $:^ercfiQ nn ^ofcp^. 28. Dct. III. 1G5.

«*«) taunife an ^fofep^. 30. Oct. III. 167.

«**) 3o|cp^ an aWaria X^erefia. ^rag, 1. 9Jot). 1778. III. 174. 175. 3fn

9(eid)em »Sinne )pnc!)t 3o)'e^^ in einem 33viefe an l^acl) Dom fotgenben Stage fid)

au«. Unter 3tnbcrem ^ei^t e§ bavin: „vous voici arrive ä Vienne, par con-

„s^quent vous pourr^s trouver le moment de vous inforraer de nos affaires,

^je suis seul, sans conseil et sans ami, voilla un grand mal . . . voici les

„dernieres nouvelles de Moravie, vous verres que les choses sonts encore fort

„peu decides . . . ä la premiere nouvelle je pars pour sure .... mais qu'y

„feraye (ferai-je) sans vous, ou de l'eau claire, ou, j'ai peur, des sotises?

„vous aures trouve Tlmperatrice fort agite. le prince Kaunitz a voulu que je

„reviene tout de suite pour deux jours ä Vienne pour retourner ensuite ici.

„j'avoue que je n'ai pas trouve la chose faisable, et j'ai donne mon avis au

„sujet de la paix ä faire teile que je le pense, et ce que je ferois, est bien

^.diferent de ce que S. M. et tout son ministere sonts en etat de faire et de

„soutenir, mais j'ai ajoute neamoins etre content de tout ce qu'on decideroit."

^*-) 3o)e^{) an 3J?avia S^ercfta. 2. ^o\). III. 177. 178.

8^3) Sofep^ an mavia S^erefta. 3. Sflot). III. 179. 180.

8^*) tauni^ an 3J?aria S^erefia. 1. 9Zoö.

^^^) W\t 9fleferat Dom 4., nid)t bom 21. Sflo\)., tou S3ecr @. 449 irrig angibt.

«^^) 3fofep^ an 3J?aria S^erefta. 5. 9^oü. III. 181—183.

»*') Sofep^ an Äaunil?. ^rag, 6. ^bü. III. 184-189. %n ^act) fdiricb

bcr Äaifcr am gleidjen Xage: „je desire bien qu'on ne precipite point la paix,

„car il s'agit de la consideration de l'etat".

8*8) III. 184.

«*«) 3ofc^t) an SDZaria S^ercfia. ^^rag, 3. 9Zot). III. 179.

«ö«^) a«aria X^erefia an ^ofep^. III. 189.

8 5 1) 3tx)ei SSorträge be8 ©toatsfanater« üom 12. gfjoü.

8 5 2) !J)a8 killet ber taiferin an Äauni^ ift abgebrucft bei «Beer. @. 453.

8 5 3) 3o|ep^ an SDZaria 2;^erefia. 12. mo\). III. 191.

*^*) 3ofc^^ an g}Mria X^ercfia. IG. ^o\3. III. 193. 194.

8 5 6) «Beer fc^eint (@. 458 5(nm. 1) biej'cn üon bcr ."panb ber Äaiferin

t)crrü^renbcn B'^ttel für ben 21u§brucf il)rer eigenen SHeinung ^u l^atten, mä^renb

er bod), \ük eine 35ergleid)ung mit bem in i^rer (Sorrefponbeng mit 3o[epl) (III.

193. 194) abgebrucften Briefe be§ lOe^teren üom 16. 9ioo. auf ben erften S3li(f

gegeigt ^abcn mürbe, nid)t8 als bic wortgetreue 3tbfd)rift ber U)icl)tigften ©tette

au8 bcmfelben ift. Uebrigenö ^ei^t eS, üon anberen ^ef)Iern abgefe^en, „deraarche"

unb nid)t „demente", „reservant" unb nirf;t „feroient", „lieu" unb nid)t „bien",

J'ai la Bavi^re j)ar droit et cession" unb nid)t „la Kaviere par droit j'ai et

„cession" u. f. lü.

^^Unetl), Worin lljprefta X. SPb. 52
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.8^°) S)a§ SSittct bcr taifcnn on ^aunii^ öom 17. gjob. STbenb? ift, jebod)

ungenau, obgebrudt bei S3eer, ©. 454, Slnm. 1. S)er (e^te @a^ (autet nämlid)

richtig: J'attens donc avec la derniere impatience votre ouvrage qni doit

y,sauver la monarchie et me tirer de cette Situation".

^^^) „Si toutes les affaires sur lesquelles V. M. par son billet de hier

„au soir m'ordonne de venir lui rendre compte demain ä midi, avoient etez

„encore bien plus pressantes qu'elles ne le sont, je suis oblige d'avouer ä

„V. M., que mon insuffisance ne m'eüt pas permis de les faire avec plus de

,,celerite. Elle trouvera cependant en attendant dans les papiers tres-hum-

„blement cy-joints, ce qu'EUe peut desirer savoire, ä ce que je crois, et je

„viendrai prendre ses ordres ä midi, si Fetal de ma sante me le permettra,

„ou ä une autre heure dans le cas contraire, avec la plus profonde sou-

„mission."

«5 8) 2)ie Slntoort ber taiferin an touni^ öom 18. 9^oü. ift bei 53cei',

@. 454. SInm. 2, jeboc^ mit einem finnftörenben %el)kv abgebuudt. S)enn im

Original §ei^t e§: „abandonnez de tout le monde, nous n'avonts pas un

„moment h perdre" unb nid)t „de tout le monde abandonner . .
."

8 5^) „Sielme^r flehet gu §offen, i)a^ burd) eben bicfe 9)la{3ne^mungen ein

„öortl^eil^after 5Iu?tau[d) ber 9^ieberlanben am erften burc^gefet^et tuerben fönne,

„inbem nämlid; ber ©influ^ be6 Iönig§ öon ^reu§en jum 35orau§ geminbert

„unb biefer ouf anbere ©ebanfen gebrad)t [elju Ujürbe."

8ßo)
Üieferat be§ @taatg!angterg bom 18. ^oü.

8^0 §iernad) ift biefe bei SBeer @. 458 gang fe^Ier^ft abgcbrudte (Stelle

gu bericf)tigen, ha er ftatt ber atterbing§ nid)t öon ^ebermann (eic^t gu cnt=

giffcrnben Söorte ber Äaiferin „^u lüiffen an tt)a§ man gelje", ebcnfo tuißfürlid)

at§ finnftörenb bie SSortc „gu communiciren" fe^t.

«<5 2) Äauni^ an mavia S^erefia. 22. 9loö.

«*^3) ^o\ep^ an ?acij. §eiben^itt)d), 19. 9^oö. „enfin ayant fait l'imagi-

„nable pour engagei* Elrichshausen, Stein et Botta de projeter une entreprise

„sur jegerndorff, et n'ayant pu parvenir ä leur faire seulement trouver une

„possibilite, encore moins une probabilite, je n'ose l'entreprendre, quelque

„convaincu que je sois qu'il y auroit moyen; mais avec des gens si prevenus,

„comment la chose la plus simple s'executeroit-elle ? je pars donc triste et

„fache d'ici, laissant pourtant les ordres qu'on tente l'impossible pour y

„parvenir. les prussiens perdent par jour pres de 60 hommes en desertions;

„c'est un objest pourtant, si cella dure tout l'hyver."

8 6 4) 3<o[c^l^ an ?acl). 26. 9fJoü. „les contradictions et absurdit^s de

„Vienne me tournent la tete et l'estomac, et me rendent presque impotent

„k tout. la Situation est si importante et decisive, et il y a si peux d'aide et

„rien que des empechemens ici, qu'on ne scait que devenir. jamais j'ai 6te

„plus triste ni plus erabarass^ qu'a präsent, voyant qu'aucun grand parti n'est

„fait pour les gens en place, et que tout doit crouler ainsi. vos conseils,

„votre tete et votre amiti^, fonts ma seule ressource; j'en attens les secours

„si souvent et avec tant de fruits eprouves."
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8*^^) 3J?ana 2;f)crcfia an 3D?erct). 25. 9Zou. III. 208-270.

8 «6) HRorin X^crcfta an 9)Janc 5lntoincttc. 25. 9^oö. @. 284.

^^^) CcftciTcid)i|d)c 5(ntiüovt Dorn 25. g^loö. auf bic am 20. Dct. bur^l

®a(i^iu übcrgcbcnc ru)fi|d)c S)ent)ct)rift. S)ic 3(ngabc 5Bccr8 (©. 459), 3Jiaria

2:^crefia \:}aht pcrfönlid) an bic Äaiferin Äat^arina gc)(i)ricben, ift irrig.

8 «8) aO^aria 2:f)crcfia an ^ubluig XVI. 25. 9^oü.

8ß«) gricbrid) an bcn ^riujcn §einrid). 8. unb 10. 9?oü. @. 196. 197.

^'°) 2ln 3J?crcij. 11. 2)C3. (Sinen jtag früher, am 10. erlief 2Jiaria S^ercfia

ta?: folgenbc §anb)cf)reibcn an Äre{3t:

„(So borfftc mit ieimv bermaügen anftettung, iuann beu ^rieben burd; bie

„jurücfgab üon S3al)evn ergicEet luerben fan, balb gum @nbe fommen, unb öcr=

„mut^c 3d|, ^a^ i§me eben nid)t unangenehm feljn luerbe, btn aufentl^alt ju

„©traubingen 3u üerlaffen; inbeffen i)ahc bcm ©rafen ^^^itipp üon (ilavt) auf=

„getragen, bei) [einer burd)reife burd) ©traubingen nad) SBien @id) mit il^mc

„lucgcn ber ®raf ®d)önburgifd)en angetegen^eit in betref be§ tcfjenS ©(auc^o unb

„über bie oon 5Bat)ern in ^tucffic^t auf SSö^eim allenfalls <Bid) auSjubebingenbc

„9>ort^eite, naljmentlid) in betref be§ ©tifts 2Ba(b[affen gu befpredien."

„Sl^mc aßein aber unb o^ne ba^ er l^icrüber gegen ben grafen öon S(art)

„ober jcmanbcn anbercn @id) äuffere, n)itt in cngeftcr ge^eimbe eröffnen, bo^ betj

„üornel^menber friebcn§[)anblung in 2tntrag tommen bürfte, bic Obere ^fal^ bis

„an bcm fhiff '>}lah, unb ctluaS üon sultzbach *), ober allenfaffS hcn

„district üon 33urg^u[en an äJJcin §aug ^u übertragen, biefen district mü man
„njcgcn ber §ierinnen eingei'd)Io[fenen beträc^tlid)en Ortfd)afften , namentlich

„@(^ärbing, fc{)r gelten mad)cn, aüein mir [d^einet bic aquisition öon SBraunau

„eine oorgüglidie Stufmerffamfcit ju berbienen, öerlange bal^cro feine 9J?einung

„gu miffen, mie e§ bal^in einguleitten, bamit in fotd)em fat( 33raunau mir gu

„jl^eit iüürbe, ober maß in anberen faß ^u hcohadjtm, wann Wlan auf bie 5lb=

„trettung ber ^fat^ an SRein §au§ berfiele, jebod) gefte^e ifjme, ba^ gar fein

„®tücf Raubes üon SBaljern üerlange unb äJJir meit angenehmer märe, aud) e3

„für nü3lid)er ^iettc, mann anftatt beffen mefentlidjc Sort^eit in anfe^en \)^^

„commercij mit unb burd) S3at)ern unb ^falj, luic aud) anberer mit bem bcftcn

„meiner angrängenben (Srbfanben üerfnüpften beriet) gegcnftänbcn für je unb

„attejeit erhielte, fo aud; öffentlid) ju crflä^rcn bereit märe, mann SDZir bie 5lb-

„trettung eines @tücf ber ®at)erifd)cn tauben angetragen mürbe. 9Zur möd)te

„miffen, morinnen obgebad)te äjortljeile bcftc^en fönten, morüber feine umftänbtid)e

„äufferung auö billigen 3Sertrauen in feine ßinfid)t unb feinen 2)ienft=(5ifer

„ermarte, jugleiti^ aber ber genauefien ge^cim^attung mid) berfc^e."

„Maria Theresia."

(ßigen^änbig gef(^riebencr ^wf^fe-)

„gebe i^mc parte ba9 blanc bic üogtet) Don rottenburg gegeben unb i^mc

„auff brcl) mod)en l)icl)cr bcruffcn, baS aße ungnab auffgel)obcn fel)e. ^offc

„Ä\ 9)iai). merbe il}mc aud) üorlaffen. l)abe ein groffen ftcin beffentt)a(ben üon

„mein Ijer^cn. \jaht aud; feines in biSer gelegenl)cit mit freüben gefe^en."

*) (Siufc^altung öoii ber Jpoiib ber taiferin.
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s^i) Subimg XVI. on 9«aria S^erefia. 33cr[ailtcg, 9. 3)e3.

8 7 2) 3ofc^]^ an Äauni^. ®ong eigen^änbig. „Mon chere Prince. apres

„quelsques reflections faites sur ce qui s'est parle hier, il m'est venu dans

„l'esprit que, si Ton veut proposer une extension de plus pour en marchander,

„il vaudroit mieux qu'on la proposa du cote de la droite de nos fronti^res

„nouvelles et par consequent qu'on tacha d'etendre nos frontiferes devant

,.rEvech^ de passau vers le Danube, en y comprenant Philtzhofen et avancjant

„vers Straubing plustot que par la gauche vers Wasserbourg; le premier

„seroit plus avantageux et le second pour l'avoisinage de Munic et l'inclusion

„du pellerinage de Altöttingen plus difficile a obtenir. je ne vous comunique

„ceci que pour votre direction. point d'argent surtout, parce que cela devient

„humiliant a doner. au reste la paix et de quelconque facon, car plus que

„je vois ici l'etat des choses, S. M. et ses departemens et finances, il n'y a

„pas moyen de rien faire de vigoureux, adieu, mon chere prince, vous feres

„ce que votre bon esprit vous dictera."

„ce 20 Xbre 1778."

%m näcf)ften Xao^e fc^ricb 3o[c|3^ glcid^fatts mit eigener ^anb bog folgcnbe

SSillet an tauni^:

„Mon chere Prince. en vous renvoyant vos papiers, je n'ai d'autre con-

„sideration ä y faire que je croirais que, des que Ton demande quelque chose

„de plus pour pouvoir marchander, que je croirais que pour la comunication

„necessaire et pour que la forteresse de Braunau eut les deux bords de l'Inn

„ä sa disposition, qu'il faudroit ajouter la ligne noire que j'ai faite sur la

„carte, qui ote le rentrant que feroit sans cella notre frontiere vers passau,

„et qui Joint la partie de l'Inn avec celle du Danube. je soumets le tout ä

„votre opinion et ne puis qu'ajouter que le temps presse, pour que quelque

„chose d'efficace se fasse, et pour que l'on epargne les depenses le plus que

„l'on peut."

8 7 3) ^riebrid) an ^^mviä:). 17. ©ej. @. 214.

«'*) tauni^ an S3reteui(. 22. S)e3. 5In SUlaria S^erefia. 23. Sicj.

8'^) hierauf beutet menigftenS bie eigen^önbige (Srrt)ieberung bcr Äaifcrin

auf ben S3eric^t be8 ©taatgfanslerS üom 19. Jänner 1773, mit bem er i^r

angeigte, ^td)nort)gf^ bemerbe fid^ um bie ©teile eineg öfterrctd)ifd)en ©efanbtcn

in S3erlin, unb bitte um eine 9ftid^t[d)nur für ba§ 95erfal^ren, meld^eS er ben

5lnerbietungen gegenüber beobad)ten fotte, bie i^m oon @eite ^reu^enö für ben

gatt feiner bortigen S^iebedaffung gemad)t njorben feien, „nad; beme tuir", fo

lautete bie 2(nttt)ort ber Äaiferin, „niema^lS i§me funten er^e^en bi6e groffe

„üort^eil, bie er melbet man i^me angetragen tjabe, fo motte man feinen glicf

„nid)t einhält t^un unb frcljlaffen, felbe angune^men, inbeme ^ier feine fteffe oor

„i^mc öe^e."

8'^) Copie d'une lettre du Prince de Lignowsky k S. M. rimperatrice-

Reine de Breslau le . . decembre 1778.

8 7') ^ricbrid) an ^einrid). 6. ©eg. @. 210.

8
'8) ^riebrid) an ipeinrid). 29. 2)ca. @. 220. 221.
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»'») ^einrid^ an gricbrid). 2. 3änneu 1779. @. 222.

8 8 0) 2)e «ßong an «Brctcuil. SBrc«laii, 1. Jänner 1779.

»»») JRcpnin an Oali^in. Sre^ku, 1. Jänner 1779.

®®^) Declaration de la Cour de Kussie en date du 8 decembre 1778

ensuite de la reponse k la representation, par laquelle la Cour« de Russie se

Charge de la mediation Offerte par la Cour de Vienne.

«»3) Söend)tc h^9 ©rofeu 3o)ep^ tauni^ üom 19. 3)es. 1778.

^'**) SRefcrat öom 4. Jänner 1779. „vous pouvez juger par mon abba-

^tement, combien la nouvelle que vous m'envoye, me touche. je n'ais jamais

„dout^e que vous me tirerois d'affaire; j'en ais trop d'epreuve.''

8 8 6) Note pour M. le baron de Breteuil. 11 janvier 1779.

»»ß) ^Referat btQ Staatöfan^lerS öom 11. Jänner 1779. „nous trouvons

„tont deux ces expeditions entierement conforme aux circonstances et qui

„vous ressemblent et fönt honneur k votre ministere."

8 8 7) 3ofcp^ on Äauni^. 11. 3ännev. „Mon chere Prince. j'ai recu votre

„billiet, et votre confiance m'oblige infiniment. S. M., comme vous aures vu,

„a aprouver les expeditions; il auroit et6 impossible d'en juger autrement;

„la clarte, la justesse, la precision y regnoit. pour moi je ne doute pas

„qu'elles feront grand effet."

8 8 8) «Bretcuil an 9fie)3nin. 14. Jänner 1779.

®*^) S^ic^nin an S3reteuit. 19. Scanner.

8 3Ö) S)e ^onö an 8retcuil. 20. 3;änner 1779. „M. le Prince de Repnin

„me paroit etre arrive dans des sentimens entierement pacifiques; il me les

„a fait voir des le premier moment, et son langage depuis n'a pas varie. il

„t^moigne un grand desir de remplir avec succes le role de Mediateur, mais

„je ne serois point du tout ^tonne, qu'il ne se laissat eblouir par celui de

„General, auquel il est destin^, si malgr6 ses soins, il voyoit la negociation

„prendre une tournure trop defavorable." (So lautet bic (BteUt in bem @d)reiben

tt€ SD^arquig bc ^ong an S3reteui( öom 20. Jänner, tt)eld)c 8ecr (®. 469)

gänjürf) mi^öerftanb. 3)enn incber öon §intergebonfen, bie man gelrittert, nod)

öon bcr SJiögüc^feit, ha^ 9?epmn fcf)on feine äJ^einung getnec^felt \)ah^, ift barin

bie 9?ebe. ^ur ba« ift gejagt, bo^ Ic^tereS gefdie^en fönnte, tnenn bie ^riebenS-

Dcr^anblungcn tro^ 9^epnin§ entgegengefe^ter 33emü^ung eine aff^u ungünftigc

SSenbung nehmen fotiten.

8»^) griebrid^ an ^einric^. 22. ^fäuner. @. 231.

8 9 2) gßcl) an 3ofep^. 8. S^ioö.

8 9^) „c'est a Koniggratz ou j'arrive, que je trouve cette lettre, si vous

„ete mon ami, si vous ete juste vis a vis de moi et vis k vis de vous meme,

„vous ne me refuser^s pas les conseils qui seules peuvent me soutenir, sauver

„r^tat et mon honneur. toutes les facons sonts egales, pourvu que je puisse

„etre k porte d'avoir vos avis, si la guerre a lieu. je ne puis, je ne veux

„garder cette piece, qui me fait trop de peine, et je proteste que je ne vous
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„tiens pas quitte de venir avec moi. arranges cella pour votre sante comme

„il vous plaira, je consent avec plaisir k tout, mais dans la delicate Situation

„dans laquelle nous nous trouverions, ne m'abandones pas; je l'attens et

.jl'esp^re. adieu."

^^*) 10. 9loti. rje vous suis infiniment oblige pour tout ce que vous

„me dite. je tacherai d'en tirer mon bon profit, surtout pour les Kusses-, ce

,,8onts de grands coquins qui tousjours doivent nous casser le cou. adieu,

„menages bien votre sante; avec vous et une armee je ne crains neamoins

„rien; il n'y a qu'aller battre Tun apres l'autre."

s^^) SBuvmferS 33erid)t öom 23. Jänner 1779 njurbe ücröffent(id)t oon

3anIo in [einer SebenSffijjc SurmferS. 3JJitt^eiIungen be§ !. !. Ärieggard)it)§.

1878. @. 86-90.

8 9 6) ^rinj Gilbert fagt l^ierüBer in feinen SD^emoiren : „comme il paroissoit

„que des deux cotes on avoit pris pour principe de recompenser avec eclat

„dans cette guerre des actions dont les gazettes auroient ä peine fait mention

„jadis, le Roi de Prusse ne resta pas en arriere de ce c6te-lä, puis qu'il

„envoya peu apres au General Möllendorff le grand Cordon de l'aigle noire".

8 9 7) griebrid) an ^einrid). ©c^tneibni^, 4. gebr. 1779. @. 241.

8 9 8) SSoriger S3nef.

8 9 9) griebrid^ an ^einrid). 9leid^enbad), 11. gebr. 1779. 246. „il m'appelle

„Anti-C^sar protege par les Kusses."

9 0) ^anin an ben dürften ©ali^in in 3Bien uub ben güvften S3aviatin8f^

in ^ari§. 25. Jänner.

9 1) griebric^ an §einrid). 13. gebr. @. 249.

9 2) 9ie|3nin an 8reteui( unb an ©ali^in. i8re§(au, 10. gebr. 1779.

9 3) gfJeferat Dom 13. gebr.

904) ^remfier in 9JJä§ren. S)a§ Sort „cremsier" ift öon ber taiferin gan3

beutüc^ ge[d)rieben; 33eer aber lieft (@. 471, ^tnm. 2) ,,2Bem l^ier", tt)a§ gar

feinen @inn gibt.

9 5) 3ofep^ fc^rieb nac^ (Smpfang biefer 9^ad)rid)t an 2act): „Un Courier

„arriv^ hier de Breslau, nous a aporte la nouvelle que nous allons avoire la

y,paix. le Roi de prusse accepte pure et simpleraent notre Ultimatum; il ofre

„de faire cesser les liostilites et qu'on nome un endroit pour signer d'abord

„les pr^liminaires. ceci exige que nous fassions tout de suite les dispositions

„pour arreter, s'il est possible, les troupes en marche, et diminuer les depenses.

„je vous prie d'y penser et de m'en dire votre avis, ce que vous croiries

„que la chose exige pour le moment. vous m'aves si bien guid<5 h faire la

„guerre, aides moi aussi ä faire nos arrangemens de paix."

9 6) Sfflaxia Z^mfxa an 5ofe)3t). (OI)ue 3)atum. 13. gebr.) III. 195.

9 7) griebrid) an §einrid). 11. gebr.

9 8) ä$om 16. gebr. 1779.

90 9) ©diöuing. @. 251. 259.
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«1*^) %m 19. gebr.

^*') ^cpnin an ^reteuil iiub an ©oU^in, be ^ouö au iBfeteuil. 33re«(au,

24. gebr.

^*^) 17. gebr. ^je snis au desespoir de l'attaque qui doit se faire cette

„nuit, tres-mal-A-propos sacrifier l'elite des nos troupes, ce qui pouroit avoir

„des suites pour la paix, si nous fachons trop le roi, et faira tres-mauvais

„eifet dans le public, je trerable que le prince de prusse ne s'y trouve; c'est

„son regiraent. raais cette anecdote vous ne dirois ä personne ; l'Emp. ne me
„l'ayant pas dite, je trabirois celui qui me Tat rendue: eile est donc pour

„vous toute seule."

»^3) gnebricf) an ^ciurict). ©itberberg, 1. 3)Järs. <B. 260. 261.

9 14) üecferat öom 26. gebr.

9 1^) 28. gebr. „ä la diminution de l'lionorifique de la Couronne de

„Boheme."

9 1^) Note pour M. le baron de Breteuil. 28. gebr.

9 1") 'Born 28. gebr.

9 '8) (Joben^I bat um bic (Summe üon je^utaufeub ©ulbeu unb fic mürbe

i^m auf Eintrag beö iStaatSfaujlerS öom 2. Wlär^ auä) 3u XijcH.

^^^) go^carini. 6. üUlärj. „La veloce progressione che fece nei due pas-

„sati giorni Vincomodo di Podagra sopraggiunto a questo Conte di Cobentzel,

„accompagnato da febbre e da altri non leggieri sintomi, fece risolvere questi

„Sovrani di destinare il Conte Filippo di Cobentzel suo cugino, Vice-

„presidente di questa deputazione daziale, nel caso che il primo, in avanti

„nominato, non potesse intraprendere, come pur troppo si teme, il viaggio di

„Teschen, non ammettendo l'importanza dell' oggetto alcuna ulteriore di-

„lazione . . .
."

9 2 0) ^Referat öom 6. äRära 1778.

9 2 1) sSom 8. mäx^.

9 2 2) c^o^e^^ an Sco^olb. 25. mäv^. III. 198.

9 2 3) 9fie|)niu an ©allein. Zt]ä)tn, 16. 'Mäv^. „Je suis sincerement fache

„que cette idee soit venue au Roi; je lui ai represente qu'elle rencontreroit

„des difficultes, et au fond son droit sera toujours le meme: nous attendrons

„quelle sera sa reponse."

9 2*) SBrctcuit an Äouni^. 17. SKärj. „Je me suis arrete avec force au

„role que le Roy de Prusse s'attribue a la fin de l'article quatre et ä la fin

„de l'article cinq. j'ai articul^ tres-netteraent ä M. le B"" de Riedesel, qu'il

„m'etoit impossible de faire aucun usage de son projet de traite, si le Roy

„de Prusse vouloit y conserver le titre de garant. J'en ai parl6 de meme ä

„M. le Prince Repnin, et il n'a pu s'empecher de sentir la justice de mes

„raisons. M. le B*»" de Riedesel, apres m'avoir dit quelques raisons tr^s-in-

„suffisantes, ra'a fait sentir qu'il ne pouvoit pas prendre sur lui de rayer

„le nom du Roy son maitre qui termine l'article quatre et l'article cinq,
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„mais il m'a promis d'ecrire aujourd'hui au Roy de Priisse pour lui rendre

„compte de mon Opposition, et de celle de M. de Repnin. Je ne doiite pas

„que le Roy de Prusse ne reponde d'une maniere satisfaisante sur ce pohit,

„ainsi je regarde d'avance cette difficulte comme non avenue."

9 2 5) SBreteuil au ^ouut^. 21. m'äv^.

9 2 6) tauni^ on Sobenal. 22. aKärj.

9 2 7) 3o[epI) QU 9}laria Sf)ere[ia. ßigen^äubig. „apres avoir lu avec toute

„l'attention possible la redaction des changemens du traite, je me trouve

,,en devoire d'y faire les remarques suivantes:

„1™° on accorde au Roi de prusse la garantie de notre nouvelle Convention

„avec l'Electeur pallatin-, par la il triomphe et acquiert l'aire de protecteur

„et nous expose ä mille chicanes. je croirais donc essentiell de se roidir

„absolument sur cet article. que l'ambassadeur dise ce qu'il veuille, directe-

„ment la france ne nous a rien dit, et je doute encore que cella soit peut-etre

„vrai, qu'il a de pareilles instructions,"

„2'^*' on accorde k l'Electeur pallatin sur les fiefs de boheme, a la

„recquisition du Roi de Prusse seulement, meme le lien de feodalite. je

„croirais qu'il faudrait le refuser et s'en tenir purement qu'il les possede

„corame feu l'Electeur de Baviere. de meme les revenus per<jus, je ne les

„rendrais jamais, parce que ce sonts des demarches qui denotent qu'on doute

„de la validite de leur possession, et du droit que nous avons eus de les

„occuper;

„3*^° pour les fiefs a echanger mutuellement entre nous et les margra-

„viats, je crois qu'il faudra absolument se borner ä la generalite, et ne rien

„nomer-,

„4*° pour l'accession du duc des deux-ponts je crois qu'on doit inva-

„riablement y insister, et qu'on ne peut jamais l'admettre comme partie

„contractante;"

„5*° enfin je declarerais nette, que la seule chose que je veux faire pour

„le duc des deux-ponts, c'est de vouloir oublier le pass^ et sa conduite, et

„pour preuve de cela, la paix faite, lui accorder la meme distinction, comme

„l'annee passe a Munic, savoir lui doner la Toison. pour autre cession ou

„argent quelconque je trouverais de la plus grande indignite de le faire et

„ne m'y preterais jamais."

„voici les points essentiells que je crois devoir soumettre k V. M. ils

„me paroissent d'une importance de laquelle rien ne me feroit changer, et

„il s'agit de la consideration de son etat et d'avantages desquelles je ne

„me departirais jamais. en tenant ferm, on les obtiendra tous, mais on doit

„etre persuade, qu'Elle fera plustott la guerre que d'y plier, et alors je repon-

„drois presque de leur reussite."

„ce 26, Mars 1779. Joseph Corr."

«2 8) gricbrid) an ^cinrirf). 20. äJJärj. @. 267.

»2») gricbtid) an ipeiurid). 28. mäv^. ®. 268.
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^^^) (Sobcnsl i'atjt iibvicjciio uou 9iicbc)'cl in [einem 53erid)te Dom 13. SRai

er fei „doux et raisonable, et m'a pani temperer plusieurs fois les ordres de

„sa Cour. II convenoit tacitement de la riidesse de M. de Hertzberg et

„paroissoit souffrir, lorsqu'il avoit quelque chose de desagreable ä rae com-

„muniquer ".

ö") ÄQunitj an ^c^rbarf). 4. S^äq.

«3 2) !i?c^vbad^ an Änunitj. 9}Zün^en, 25. 3Jiäq 1779. SBie über^eugenb

biei'e ^Scioei^fii^rung war, ge^t aud) auö einem ^Briefe dtepninö an @a(i^in oom

1. 2lpri( ^ertjor. „Tout a cliange", ^ei^t e§ barin, „sur le chapitre de M. de

„Lerbach. Nous savons depuis hier au soir, qu'il a fait des d^marches vigou-

.,reuses pres de l'Electeur Palatin pour la satisfaction de la Saxe. Aimant

„ä rendre justice, je m'empresse ä communiquer ces nouvelles ä V. Exe, me

„croyant meme oblige de ne pas tarder un instant, parce que les circon-

„stances pass^es avoient malheureusement jette un voile defavorable sur la

„conduite de M. de Lerbach, qui se montre ä present, teile qu'elle est, digne

„d'eloges,"

9 3 3) «Referat üom 22. äJiärg.

9 3 4) üJe^rbad) an Äauni^. 25. nnb 26. SOMrj.

9 3 5) «Breteuil an £)'S)une. 2. 'äpv'ü.

9 3 6) 3iepnin an ©ati^in. 1. nnb 2. 'äpxxL 33rcteni( an Äauni^. 2. 'äpviU

9 3") '^IjUxpp (Sobengl an Äauni^. 2;efct)cn, 13. 2)iai. „Repnin, homme
„vain, d'un ton imposant, d'un esprit inquiet et soup^onneux, vif et colere,

„habitue d'ailleurs en Pologne ä empörter tout de haute lutte, de plus difficile,

„minutieux, aussi changeant dans ses idees qu'opiniätre k les faire adopter,

„quoiqu'il n'ait qu'une connaissance tres-superficielle du train des affaires. Au
,,reste la deference que lui temoignoit le Roi de Prusse, et qui approchoit de

„la bassesse, le rendoit d'un cote exigeant et despotique envers le Pleni-

„potentiaire Prussien, et de l'autre lui faisoit ^pouser les interets de la Prusse

„plus en ministre de la Cour de Berlin qu'en m^diateur."

9 3 8) 3n einem Sd)reiben an Mtvctj öom 1. 2(pri( nennt Ä'auni^ ben

^otfd)after 33retcui( „cet ignorant et insolent personnage".

9 3Ö) 2«ario X^erefia an 3Jlarie Slntoinette. 1. Stpril 1779. @. 286.

9'»o) Äaunilj an ü?e^rbad). 4. STpril.

94 1) ?et)rbad) an tauni^. 6. 'äpni. tarl Sfjeobor an S3reteui(. 6. Sl^jrit.

9*2) gjcpnin an ©aü^in. 33reteuit an Ä'auni^. (Sobenjl an Äauni^. 5. Slprit.

9 4 3) 10. 2(pril.

9 4*) @Ieict)faaö öom 10. 'äpvH.

9 4^) 2(bgebru(ft bei ißecr. @. 476. 2)ie 2Bortc ber taifcrin finb jeboc^

offenbar an 3o[ep{) nnb nid)t an tauni^ gerict)tet, nnb ^cer fagt |omü()( 3ielpun!t

a(8 ®inn bcrfelbcn irrt{)iimlid) auf, menn er @. 474 meint, SD^iaria 3:^erefia l^abc

an Äauni^ gcict)rieben: „9ietten @ic bic 9)?onardt)ie".
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^•*ß) 5tbgebnic!t in bei* Sovrefponbenj bei* taiferin mit ^ofep^. III. 206,

mit bem irrigen S)atum bc§ 10. ftatt beö 11. %pv\\.

9 4 7) ge^Ier^Qft abgebrucft bei 33eer. @. 475.

9-*«) 3ofe^]^ Qn !0eo|3olb. 12. SKpril. III. 208.

9 4 9) 3i«it 9ieferat üom 13. 5rpi*i(.

9 5 0) Slbgcbrucft in bec Soi'i*e|'ponben3 bei* ^aiferin mit ^fofep^. III. 209.

5(nmer!ung.

9 5 1) 35om 14. %pv\L in. 209.

9 5 2) ^auni^ Qn 33reteuit. 13. STprif.

9 5 3) gaumig an dohm^i. 13. unb 14. ^pvii

9 5 4) $y?e|3nin unb S3reteuit an Äauni^. 16. %pvii.

9 5 5) g^cferat öom 18. %pvii.

9 5 6) ^11 est odieux d'ailleurs de voir dans presque chaque lettre quel-

„que noiivelle pretention ou proposition, et surtout de les voir venir de la

„part des Ministres Mediateurs conjointement ou separement, tandis que c'est

„exactement de leur part que l'on devoit le moins s'y attendre. Taches donc

„de leur faire sentir tout cela bei modo, si vous en trouves l'occasion, et

„faites leur bien entendre, s'il le faut, que nous n'admettrons plus ni aucua

„changement, ni aucune nouvelle proposition, ne füt-ce meme que d'un mot.

„Car je vous avoue qu'on se lasse et qu'on s'impatiente ä la fin, et qu'entre

„autres nous serions tres en droit d'etre blesses de l'injuste perseverance de

„leurs soupQons relativement a notre conduite sur tout ce qui regarde M.

„l'Electeur Palatin, et qu'ils devroient etre honteux de s'etre jamais permis,

„apres que, coup sur coup, nous les avons toujours detruits par le fait.

„Finissez, je vous prie, car je coramence ä etre furieusement ennuye de toutes

„les petitesses et de toutes les chicanes qui renaissent ä tout bout de champ,

„et dont, par peu que cela durät, je serai dans le cas de ne plus pouvoir

„accorder la privative ä M. de Herzberg, que j'avois cru jusqu'ici etre le

„Roi des pedants et des chicaneurs, ainsi que la haine persormifi^e.

"

9 5 7) <3Jiaxia 2:^ere[ia an 2«ercl). 30. 2rpri(. IIL 309.

9 5 8) ßuerft abgebrudt in ber Sorvefponbcnj ber Äaiferin mit 3ofc^^. III.

215. 216.

9 5 9) Sobensl 14. 9«ai.

9 6 0) Slbgebrudt in il)vec (Sorrefponbenj mit ^oiepl). III. 216.

96 1) ^arl X^eoboi* an ^axxa St^ercfia. 3. Jänner 1779.

9 6 2) gieferat beS ©taatgfangtevS üom 11. Jänner 1779.

9 6 3) tauni(5 an Mjvhaö;). 17. ^ännci*.

9 6 4) üle^rbad). 22. Jänner 1779.

9 6 5) Äauni^ an 9?itter. 8. ^cbr.

966) Sctirbac^. 16. gebr.

967) üJe^rborf). 17. ^ebv.
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»»8) ?liif beffcn Sicfcvat Dom 10. ^cbr.

^^^) iiUxuui^ an ^e^vborf). 27. f^cbr.

9 7») Äauni^ QU Äre§(. 19. ^«ävg.

9'^) .^auni^ au Ärcül. 22. 5Ipvi(.

^7 2) ^Referat beö ©taatsfauglcr« üom 26. 5tpviL

»'3) ^^re^l au Änuui^. Straubing, 29. mal
9 '4) $?el)vbarf). 1. 3uni.

9 7 5) ^Referat Dom 6. mal

9 7 6) 93om 24. 'äpvxl

*'^) nj® vous prie de changer la fin de la note et de ne pas citer que

„dans une cas de necessite la note de fevrier; des alors on Tat desaprouve.

„je l'ais resolue non obstant comme de justice et je le soutiendrois de meme,

„mais si on peut y venir sans cet eclat, je le souhaiterois. vous ne metterois

„non plus une somme arbitraire de 150 a 200000 fl., vous metterois 200

„a 300000 fl. Krösel at conte aussi comme particulier, non en souvrains. le

„mieux seroit de mettre quelques cent mille florins sans les nommer, en bloc;

„les contes seroient dificil et longs. je donnerois tont de suite 500000 fl., si cela

„dependoit uniquement de moi, et ferois meme des avances pour la suite

„des payement de l'electeur, et passeroit sur les fiefs de boeme. cela n'est

„que pour vous seul. je serois bien aise d'a,voir votre note sur ces fiefs."

»7 8) tauni^ an 9iittcr. 20. ^^. 1779.

9 7 9) 5(bgebrudt in h^v (Sorref^onbeng ber Äaiferin mit 3o[e|)^. III. 216.

9 8 0) äRit 9Jefevat bom 21. gjlai.

98^) ^Ibgcbrucft in ber Sorrefponbeng bcr ^oiferin mit 3ofcp^. III. 216.

25cr .^aifer ober gab [eine 3"[ti"^"^^i»Ö 5^^ ^ß»" SSorfdjIage be§ ©taatöfan^lerS

in folgcnbem, für benfelben ^'6ä)\t [d)meid)eU)aftem S3illete üom 1. 9}?ai ju er=

fcnnen: „le peux de mots que vous äves dite h S. M., m'onts efray^s et

„touches; eile les a merites depuis un temps. mon seul mouvement etoit de

„vous acrocher et tenir par le pant de l'habit. vous saves trop vous meme ce

„que c'est qu'un Komme pour en faire valoire des millions, pour croire que

„l'on puisse, quand on a eu le sort de vous avoire, vous perdre. votre pro-

„position pour Cobentzel me paroit sans aucune difficulte, et je ne puis con-

„cevoire pourquoi S. M. ne l'a pas tout de suite agree. comptes sur mon
„envie de vous teraoigner en toute occassion mon estime, ma reconnoissance

„et mon amitie. quelconques moyens que vous desireros pour votre soulagement,

„ne soufriront de ma part aucune difficulte. adieu, mon chere prince, soyes

„bien persuade de la verite de tout ce que je vous marque".

9 8 2) 2(nont)me 3)cnf|d)rift, iua^rfd)cinlid) üon einem ^o(en unb auö bem

-Öcrbfte 1780 ()crviif)vcnb. „Autrefois le Baron Binder avoit ce departement;

.,c'etoit le phis habile politique de l'Autriche et l'oracle du Prince Kaunitz.

„Depuis deux ans, il s'est retirc des affaires a cause de sa grande vieillesse,
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„mais toujours löge dans la maison du Prince, il en est encore consulte dans

„tous les points qui tirent ä consequence."

9 8 3) 2(nt 9. gf^oö. 1779.

9 8*) Je vous sais bien bon gree de cette attention; j'en sens tout le

„prix qui rejaiKt sur votre caracterre et facon de penser aussi vis a vis de

„moi. je veux esperer que le mal n'aura des suite, mais a son age, a un
„corp usö cela fais plus craindre. vous m'obligerois de me marquer ä l'avenir

^les suites, et si on peut envoier directement ä faire demander de ces

„nouvelles."

9 8 5) 9lcferot be8 ©taatgfangterg oom 23. mai 1779.

9 8 6) 2;§ugut§ 33cvic^t öom 6. ^uni 1779.

9 8 7) 9fteferat öom 9. mal
9 8 8) g^efcrat bom 4. 3uni.

9 8 9) 5tuf b^n Sor)d)(ag be§ ©taatsfanstcrö (10. ^m\x), Herbert g(cirf)

feinen 35orgängern 10.000 ©ulben al§ Stugftattung , 8000 Bulben al§ ©e^alt

unb 4000 ®u(ben a(§ ^erfonal^ulage ju S^eil n^erbcn ju laffen, entgegnete SJlaria

2^l^erefia: „placet; bie einzige gulag ad personam üon 4000 ft. wäxt nid^t gu

,,einen ordinaire gel^att gu mad^en, inbemc bi§er Soften noc^ aljeit alf einer ber

,,tiortl^ei(^Qffteften, njo jeber fid) fein gticf gemarf)t, angcfel^en tt)orben, mitf|in in

„bi«en je^igen umbftänben ju erfparen".

9 9 0) g^eferat üom 30. 3uni.

991) ^oScarini. 12. 3uni. „Avendo il Barone di Thugut ottenuta 1' im-

rplorata permissione del Minister© d' Internuncio in Costantinopoli, da lui

„per molti anni sostenuto con pienissima sodisfazione di questi Sovrani, fü in

„suo luogo destinato con lo stesso carattere il Sig. di Herbert, Consigliere di

„Corte nel Dipartimento degli affari forestieri. La scelta di questo soggetto,

„che viene qualificato fornito di molti talenti, e attribuita in gran parte alli

„buoni uffizj del . . . Cobenzl, essendo egli stato appresso di lui al congresso

„di Teschen, ove si e meritato il pienissimo suo contentamento.'*

9 9 2) 2;^ugut an Äauni^. 9. <Bzpt. ^Beilage beg 9teferate§ öom 13. @e))t. 1779.

9 9 3) ^Referat öom 7. 2)ej. 1779. üJJaria 2;§erefia entgegnete hierauf:

„t^ugutt finbct tat)fer 3J?at). nü^Iid) in n^arfdiau gum lonbtag mit bem geholt

,,tt}ie aUe Äönigl. ministre, unb feine pension id^ i^me nod; a parte resolvire".

9 9 4) Je vous fais mon compl. pour la satisfaction que vous recevez de

„votre fils. je la partage comme souvraine et comme amie."

9 9 5) giJe|erat öom 16. 3uli. „l'Emp. est d'accord avec moi qui ne depend

„que de vous, de faire venir votre fils pour votre satisfaction et k nous con-

„ Server un bon sujet. mais je dois vous faire souvenir que le secretaire de

„legation at depuis long tems la permition de revenir ; il n'est rest^ que pour

„votre fils; il est juste qu'il jouisse aussi de sa permition. il faut donc voir

„qui envoier, car cette cour ne peut rester seule en attendant qu'on nomme

„un autre ministre, ou le nomant meme le successeur de votre fils. revitzgi ne

„seroit-il pas l'horame? mais de meme un secretaire metzburg, qui est en
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^danemarc'k, ne conviendroit-il pas, le voulant sans cela avantager, et me
^paroissant avoir de talents?-*

^*^**) S^^crefia ^o^anim, gcbornc ©räfin öou 3J?onte ?abate, SBefi^eriu ber

Qu|et)ulid)cn ^crrfd^aft ^io^agebl in 2)iäl)ren, am 17, Jänner 1774 mit l'ubwig

(Sobcnjl ücrmält.

««7) 35om 16. Sluguft 1779.

9 9«) 3ofcp^ an SDkria Stjcrefia. 24. @ept. 1779. III. 220.

9 9 9) 35om 24. 3Jiai 1779. 5lbgebrucft in feiner Sorrei^onbeng mit '^flavia

S^erefm. III. 211—215.

1000) 2tnonl)me S)enf|d)nft. 1780. „Aujourd'hui le conseil de guerre en

„Autriche n'est que pour la forme. L'Empereur dinge tont et fait de Tarmee

„absolument ce qu'il veut. II est ä presumer que ce conseil sera enti^rement

„aboli apres la mort de l'Imperatrice."

iooi^ gogcarini. 1. 9)Zai 1779. „S. M. T Imperatore, sodisfattissimo della

„direzione tenuta da questo Maresciallo Lacy in tutto cio che appartiene alle

^cose da lui operate nella passata campagna, e con V oggetto ancora di

„retribuire il lungo suo benemerito servizio di questo illustre Generale, gli

^ha fatto teuere un decreto scritto di sua propria mano, con il quäle, facendo-

„gli li piü nobili elogj, gli ha stabilito per tutto il tempo di sua vita lo

^stesso annuo stipendio di 24000 fiorini, che gli venivano corrisposti nel solo

„caso di guerra."

1002) (g|g befinbcn fic^ im Seft^c be8 ^rei^errn @rn[t öon lOaubon.

1003) @^ 196^

^°<^*) 3oie))^ an 3J?aria Sljerefia. itünj, 3. 9Zoö. 1779. III. 233.

10 05) gogcarini. 12. 3uni.

100 6) goScarini. 22. 3Wai.

1007) 5(non^mc 2;cn!)'d)rift. „L'artillerie autrichienne, commandee par le

„comte Colloredo, est aujourd'hui sur un excellent pied. A juger par la grande

„quantit^ de canons que l'Empereur fait faire tous les mois, et qui monte

Jusqu'ä vingt pi^ces de different calibre, on croiroit que ce Prince y a mis

„toute sa confiance."

10 08) goöcarini. 17. 3uti.

10 09) (gg^^ auSfü^rlid) öerbreitet fic^ and) hierüber ein gang eigenbänbiger

S3ricf bc« Äaifcr« an l^act) au« @ger üom 4. Oct. 1779.

»o'o) goScarini. 23. Oct. 1779. „Non pu6 negarsi che non sia riuscito

„di moltissimo conforto a quei sudditi la presenza di Cesare dopo le soflferte

„calamit^ loro cagionate dalle ostilitä delli Nemici. Giacch^ S. M. ordinö che tutte

„le contribuzioni che furono ritratte da queste truppe nei Paesi Prussiani, doves-

„sero essere ripartimente distribuite a quelli, che piü degli altri fossero stati

„danneggiati in tale incontro, e siccome trovo la Maestä Sua affatto privi di ogni

„genere di sussistenza li sudditi della Moravia e della Boemia, non rimanendo in

„loro potere che alcune telerie da essi travagliate, ed atte solo all' uso de' soldati,
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„cosi per ristorarli vieppiü nella loro indigenza, ordinö 1' acquisto di tal genere

„per ordine suo proprio, ascendente al valore di 400.000 fiorini, raccogliendolo

„a picciole partite da quelli che lo possiedono, con un prezzo assai loro van-

„taggioso."

i'^ii)
3ofe))^ an mavia S^crcfta. %>xa%, 21. 9Zoü.

i»'2) gongloi? an ben taifer. Sin,^, 3. unb 8. <Btpt 1779.

^*^i3) 3ofep^ an Tlaxia S^crefia. ©munben, 27. Oct. III. 226—228.

10 14) ^ofepl) an mavia S^erefm. @d)ävbing, 31. Oct. III. 228. 229.

i'^i^) ^iffwein. S)ev ^nnfreis. I. @. 267.

10 16) @d)rei6en öom 31. Oct. III. 229.

1«^^) 3o|e|3^ an mavia S^ercfia. ^linj, 3. 9loü. III. 230-233.

10'^) §anbBilCfet bc§ ÄaifcrS an X'ifuv^dm. (Sd)ärbenberg, 1. 9loü.

i°iö) Journal ber 9?et)[e Anno 1779.

i«20) 33erid)t au8 Sien bom 28. 2)es. 1779 bei 5«aumer. III. 339. 340.

102') S3retenil an 95evgcnnc§. 20. Slug. 1780. „Quand je me represente

fla haine, la Jalousie particuliere que cette Princesse m'a souvent montree

„contre rimperatriee Keine, qnand je rassemble ce que M. le Prince Repnin

„m'a dit de la duree, de l'accroissement de ce sentiment ....

1022) «Berid^t öom 28. Sflo)). 1779 bei ükumer. III. 343. 344.

10 23) siy James Harris to Morton Eden. @t. ^^etcrSburg, 25. gebr./7. ajtäq

1780. SDfJalmegburt). Diaries. I. 285.

102 4) 2;g^ ^n'^alt ber in rufftfc^ev ©pradje abgefaßten 2)e|3efdje ©ali^inS

an bie Äaiferin Äatl^avina üom 2. ^ebr,/22. Jänner luuvbc mir burd) S>er=

mittlung be§ ^errn ^rofeffov§ %. 2J?arten§ au§ bem !atf. ru[fti'ci)cn @taat«ard)itie

gu 9}?O0fau gefößigft mitget^eilt. S)ie ^Intinort ber Äaiferin on ©ati^in üom

15./4. f^ebruar lautet: „La reponse que vous aves faite ä l'Empereur, quand

„II vous a communique Son intentioii d'avoir une entrevue avec moi pendant

„mon voyage par quelques unes des Provinces de l'Empire de Russie, je la

„trouve parfaitement conforme ä mes sentimens. Vous ne manqueres point, en

„rendant compte ä S. M. du retour de votre courrier, de Lui temoigner, k

„quel point j'ai ete sensible ä une proposition qui ne me laisse aucun doute

„sur Son amitie pour moi, et combien je desire de profiter de cette occasion

„pour faire Sa connaissance personnelle, et pour etre plus a portee de rendre

jjustice aux qualites eminentes qui Lui assignent un rang si distingu^ parmi

„les Souverains de ce siecle."

„C'est Sans ancune reserve que vous feres connoitre ä l'Empereur, que

„mon voyage sera dirige par les villes de Pskow et Polocz ä Mohilew, et

„que de Ik je retournerai dans ma residence, par Smolensk et par Nowgorod.

„ J'aurois beaucoup souhait^, pour abreger le chemin ä S. M , de m'approcher

„davantage des villes qui sont moins ^loign^es des frontieres de la Gallicie

„et de la Lodom^rie, si mes affaires n'y mettoient obstacle, et c'est ainsi que

„la ville de Mohilew seroit l'endroit le plus propre pour me procurer le
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^plaisir de recevoir rEmpereiir. Mon d^part d'ici aura lieu le 10./21 de Mai

„et mon arrivee ä. Mohilew le 27. Mai/7. Juin."

^°*^) „Mon chere Marechall. voici la reponse que le prince de Gallitzin

„vient de nie faire parvenir sur le desir que j'avois temoigne de savoire, si

„l'Iraperatrice viendroit s'aprocher des confins de la Gallicie. lises-la, et je vous

„prie de me la renvoyer ensnite; nous en parlerons enserable, et je ne pnis

„cacher etre cnrieux de faire cette conaissance. pouraye remuer par lä la

rbile du chere Frederic pour le faire crever. adieu,"

„ce 29 fevrier 1780."

10 26) c^ff^ fQ„„ ^ie 53clDci^ftü(fe widjt finbcn, auf bereu ©runbloge 9?anfc

(2)ic bcut)d)cn 3)?äcf)te unb bcr güuftenbuub. I. 130) ersä^lt, Äauni^ ^abe im

9?amen ber Malierin bem güvfteu ©ali^in ben erfteu 2tiitrag jur 9tei[c 3o)ep^«

imd) Siu^tanb gemacht. 2)urc^ bie öfterreid^ifdien SSerl^anbhingSacteu tüirb baS

©egentl)ci[ bi? guv Süibens beluiefen.

^^-') Äauni^ an ben ^ail'er. ©0113 eigen^änbig. 29. ^ebr. 1780. „Le

^Prince Gallitzin ayant persiste a exiger que je me chargea de faire passer

„k V. M. I. une lettre qu'il venoit de recevoire, malgre toutes les raisons

^que j'ai pu lui dire pour l'engager k m'en dispenser, comme il m'a paru qu'il

„en avoit d'importantes, vis-ä-vis de lui, pour en user ainsi, et que, quant ä

„moi, il etoit tout aussi indifferent, que je scü ou que j'ignorat la chose

„dont il s'agissoit, j'ai cru ne pas devoir m'obstiner, et c'est en consequence

„que j'ai l'honneur de joindre icy la copie qui m'a ete confiee. J'attendrai

„les ordres de V. M. sur ce qu'Elle trouvera bon de faire repondre au

„Ministre Russe, ou par mon canal, ainsi qu'il le voudroit, ou autrement et

„ainsi qu'il lui plaira. Si Elle m'ordonne de venir prendre Ses ordres, je

„pourai avoir l'honneur de lui rendre compte de quelques autres petites

„particularites que Gallitzin m'a dites de bouche "

1028) 3Jo[epl^ an Äaunt^. (Sang eigen^änbig. „Je suis charme, mon prince,

„que cette occassion vous ait informe d'une chose, dont il y a longtemps que

,.je voulois vous parier, mais vous voyant si rarement, j'avoue que je l'ai

„oublie dans les peux de momens que nous avons causes ensemble. or donc

,je viendrai demain, mon prince, dans la matinee vous en parier, et pour

„concerter ensemble la reponse que je vous prierai ensuite de faire au prince de

„Galitzin, qui ne peut etre que tres simple, en acceptant la proposition, Sa

„Majeste en ayant ^te informe, et avant que j'en fis naitre la question, et

„actuelement de la reponse. un voyage que je comptais sans cella faire en

„Gallicie, donera a la chose le naturelle possible. adieu mon prince, soyes

„persuad^ de toute mon estime. Joseph Corr."

102 9) ^av'xa X^erefia an 3)?crcl). 3. üKörj 1780. III. 404. 405.

1030) gjjjj^ia J^ercfia an 3Kercl). 30. 3uni 1780. III. 443.

'<>•''

1) j^o§carini. 8. Stpril 1780 . . . „Questa Imperatrice Regina a fronte

„della di lei apparente dissimulazione non vede di buon occhio un tal passo,

„e so clie il Sig. Principe di Caunitz si adoperö presso la Sovrana, onde ella

,.seconda di buona voglia l'immaginato divisaniento del figlio."
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•03 2) <mav\a S^erefia an 2«erct). 2. ^tpril III. 417.

1033) (^^iffnrte S)e^efd)e be§ ®rofcn Sobcnjl aug ®t. Petersburg. 10. Steril.

35crg(. auä) bie S)epe)(^c oon ©ir 3ame8 §arri§ an ?orb ©tormont üom 18. Stpril.

9«atme§burl). Diaries. I. 296.

1034) ßtüeitcr d^iffrtrter 33erid)t Sobengfö öom 10. STpril.

^"^^) !Baut einer öon Äauni^ [elbft l^errü^rcnben SSermerlung trafen

(Sobenglg SBerid)te üom 10. Hprit am 24. Slpril in Sßien ein. 2)ie üon tauni^

bictirten Reflexions sur l'Entrevue prochaine de S. M. TEmpereur avec l'Im-

peratrice de Russie, meldte oud^ 9tan!e (I. 133—135) benü^te, finb üom
23. 5r^ril batirt.

^^36) ^QQ tissu de noirceurs, mis en oeuvre par main de rnaitre ..."

^^37) Reflexions . . . „S'il s'en presente l'occasion, on poiirroit avouer

„aussi sans difficulte, que Ton est parfaitement instruit de toutes les intrigues

„du Roi de Prusse ä Constantinople, pour engager la Porte ä la quadruple

„alliance contre nous, dont sans doute Tlmperatrice de Russie doit avoir

„connoissance, mais que nous avons une trop haute idee de la sagesse et de

„la perspicacite de l'Imperatrice, pour avoir jamais pu douter un moment
„qu'Elle n'ayt senti dans toute son 6tendue les vues, la noirceur et en meme
„tems l'absurdite de ce monstrueux projet, et qu'ainsi, bien loin d'avoir la

„moindre inquietude ä cet egard, nous sommes persuades qu'Elle saura prendre

„les mesures necessaires pour prevenir les suites facheuses que pourroit avoir

„pareille menee."

103 8) 33et)trag JU ben frongöftfd^en R^flexions sur l'Entrevue prochaine de

S. M. l'Empereur avec l'Imperatrice de Russie. 23. April 1780.

10 39) 3ofep]^ an Sobensl 13. 5IpriL „9" vous voudres bien, si le cas s'en

„donnoit, faire connoitre, que je serois tres fache de recevoir quelque präsent

„de la part de S. M. dans quelconque genre, et si n^anmoins sa munificence

„ne pourroit point rester court meme avec moi, je vous assure que les seuls

„joyaux qui pourroient me faire plaisir, seroient Schweidnitz, Glatz, Neiss et

„Kosel; mais vous sentes bien qu'il faudroit du tems aux Jouilliers pour

„les monter."

i»*«^) 3o[e^^ an ^actj. Starnom, 10. 3«ai.

104 1) (gd^on in bem Xitel, ben ber taifer [einem Sluffa^e gab, fprid)t

fi(i) bie^ aug. (Sr loutet: „^Inmerfungeu über bie fo bortrefflid) al8 betaiffirt

,,gcfa^ten fünften beg dürften uou Äaunilj, bie gar feinem SBiberf^rud) in thesi

^^unterliegen fönnen, unb über t)k baraug bei) ber üorfattenben Entrevue mit

„ber 9lu)ft[<i)en Äaiferin ju beobac^tenbe ipau|)t)ä^e".

^^>*^) „Ungejireifelt ^t ber Äönig in ^reu^en [eine ganj ängftlid)e unb

„furgftditige ©äße auf [eine mit Sügen unb SSerläumbungen gezierte 2lrt, auc^

„auf ba« niebrigfte unb lüi^sigfte allba in biefer @clegenl)eit angcbrad)t.'"

^ ***•') 9(ieferat beö ©taatSfanglerö üom 12. 3)?ai.

'''**) 3ofe))t) an 3«aria X^erefia. Semberg, 19. ma\ 1780. III. 244. 245.
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104
5) 3o^ep^ Q,i ^auni^. Scmbcvg, 19. 2JJai. 2tbgcbrucft bei S3ccr. 3o[c^t) IL,

Scopolb ir. unb Äauni^. 3^r SBriefn)cd)[eI. SSicii, 1873. @. 14.

^o"*^) S3cibc 33ricfc fmb abgcbrucft in 3o)epl^§ Sorrefponbenj mit feiner

aJluttcr (III. 247) unb in ber mit 5lat^arina (B. 6 unb 7).

»°*^) 3o)'cp^ an SDJaria S^ercftQ. 3Ko^ilett), 4. 3uni. III. 246-250.

^°*®) ^j'ai fais copier a la hate ma lettre qu'une garde a porte a

„9 heures; vous pouvez garder le tout. le comencement est beau, Dieu donne

„la fin et le retour heureux. voila un portrait pour galizin pour 24™ fl., si

„vous le trouvez convenable. s'il n'en veut, on le reprendra pour la meme
„somme."

»°*») ü«o^ilen). 8. 5uni. III. 250-255.

105 0) 3o[ep^ an SDkria X^erefia. @molen§!, 14. 3uni. III. 258. 259.

»'^^^) 3oW «" äJiona S^erefm. ©t. ^eter§burg, 4. 3uli. III. 267—273.

»<>^2) 3o[cp^ Qji gjja^id 2;^erefta. 8. 3uni.

1063) 3fo)cp^ an SD^aria X^erefta. @t. Petersburg, 28. 3uni. III. 263.

^^^*) 3ofep^ an 3Raria S^erefto. 4. 3uti.

^°^^) 3o[epf) an 3Raria S^erefta. @t. Petersburg, 12. 3uli. III. 278. 279.

1«^«) Sofepl^ an 3Jiaria S^erefia. ®t. Petersburg, 18. 3uli. III. 284—287.

1057) 12. 3un.

*®^^) 16. 5lug. „dans les procedez et flateries on at rien laisse a desirer;

„il faut voir le reste."

1059) (giß ji„5 abgebrucft in bem 33rieftt)ed)fel Sofe^^S mit Äaf^arina.

@. 8—24.

106
0) 3<o)ep^ an Sobcn^l. 9tiga, 25. 3uli. (gigen^nbig. „vous pourres

„m'^crire parfois, quand vous n'aures rien de mieux a faire, en vous servant

„du nouveau chifre. l'adresse pourra etre au Lieutenant Collonell Web er de

„Felsenblühe ä Vienne, sous l'envelope de votre banquier Brentano, en

„observant de pr^s ces Messieurs et meme les Souverains de Russie dans

„cette occassion, vous pourres former un jugement et m'6clairer, si toutes

„lenrs paroles et demonstrations n'onts etes que des faussetes, ou si elles

„Bonts reelles et que je reste grave dans leur opinion."

106 1) (jobcngl an ben Äaifer. 4. 2tug. 1780. ©eine eingaben tuerben aud^

burd^ bic !J)cpe[(^cn htQ @ir 3amcS ^arris öoüfommen beftätigt. 9JialmeSbur^.

Diaries. I.

1062) (Sobcnjl an ben Äaifer. 29. (Sept., 3. unb 13. Oct. 1780.

1063) (5i^
c^Q^gg

^Q^^ig Q„ @l^ gjobert Äcit^. 29. ^o\). 1780. 5WatmeSburt).

Diaries. I. 343.

1064) 2)fiario J^eucrta an üKaric 5tntoinette. 31. 5tug. ®. 342.

1066) 22. 3lug. 1780.

106 6) viL 481.

106 7) VIL 490. 574. (3tnm. 721).

arnet^, 2Rorta I^crefia. X. 58b. öS
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1068) 3o|e^(j (i„ gjj(j^i(, 2;^erefia. Xwmu, 5. mal 1778. II. 240.

»0 6«) mav'xa S^erefia an 3o|e|3^. 10. Oct. 1778. III. 148.

10'") 3ofc^^ on 3J?aria S^erefin. @itfd)in Ot)ot)t üom 12., nid)t 10. Oct.)

1778. III. 150.

10'
1) 3ofcp^ an ?co|3olb. 8. g^oü. 1779. III. 234.

i'^'^)
gof^o^-io 2;^ere[ia an 3Hercl). 1. mo\). 1779. III. 364. 365.

1073) VII. 476. 477.

1°'*) ^Referat öom 30. g^ioö. 1769.

^^'^^) 9?eferat öom 6. Jänner 1770.

lo'ß)
Sleferat be§ ©taatSfangrcrg üom 23. mäv^ 1771.

i«''')
9iefcrat be§ <Staat§!ans(ei'§ öom 30. ©e^. 1773.

i«'8)
gjcferat be§ ©taatsfanslerg üom 20. 3uni 1775.

107 9) 2)a§ ber ©ro^^er^og bon S^o§cana l^iebei [einen ©oljn Äart im

Singe l^atte, lä^t fid^ mit ^eftimmtl^eit au§ ber ©tcttc be§ ^Briefes ber Äaiferin

an 2)?ercij (III. 365) üom 1. 9^oü. 1779 fdiliefBen: „le bas %e, de huit ans,

„du petit-fils ne convient pas". (Srjl^erjog 5larl aber, om 5. @ept. 1771 geboren,

tt)ar bama(§ ad^t 3at)re alt, mäl^renb fein 33rnber gerbinanb [r^on jel)n, 3ltej:anber

?eo)3olb aber erft fieben 3af)re gä^lte.

1080) g^eferat bc§ ©taatsfanglerg üom 20. @e|}t. 1779.

108
1) ä«aria S^erefia an SJiercl). 1. ^oü. III. 365.

1082) s)jc[erat beS ©taatSfonsIerS üom 28. Oct. 1779.

1083) @^on auf iia^ 9teferat ttQ ©tarftsfansrcrg üom 12. 3uli 1774, in

tüetd^em üon bem 3Bunfd)e ber Äaiferin bie ^ebe mar, ba^ $!el)fam nidit au8

ber 9?ei(^§!an3lei nac^ SJlain^ gejogen merbe, f(i)rieb SJiaria Stfjcrefta bie folgenbcn

Söorte: „üon meiner feitl^e mad)e mir eine eljre unb freüb, biöen mürbigcn man

„in allen gelegen^eiten meine bancfbal^rfeit erlennen ju geben. ma§ eg [et)c,

„inbemc meber üon Äaljfer nod^ (Solorebo mir fein na'^m genant iüorbcn, unb

„\(i), il^mc nn^ 3u fein, fel)r üorftd)tig ^anbeln mu8".

1084) 3o[e)3^ an 2eo))olb. 14. 9loü. 1779. III. 236.

10 85) $?iegt bei bem Üteferote be§ ^eici}§üicefan3(er§ üom 3. 9bü. STucf) in

if)rem fd)on me^rfarf) citirtcn S3riefe an 9}?erct) üom 1. ^f^oü. (III. 365) fprid)t

ÜJJaria Xljerefia in bem gleidien @inne fid) au§.

1080) c^Q^^p^ (m l^eopolb. 14. gfJoü. III. 236.

108 7) sRefcrat Soßorebo'g üom 18. 9^oü. 1779.

1088) ^Referat beg ©taatsfansler« üom 28. g^ioü. 1779.

1089) geo^otb an 3J?aria S^crefia unb an 3ofc|3t). 3. ©eg. 1779.

10 90) <55|g cigen^nbigc 5Refohition ber ilaiferin auf ba? 9feferat bc8 ®taot'§'

fanjter« üom 22. 3änner 1780 tautet: „nad) geftrigcr mcinung, bie er üon un^

„ücrnol^men, fombt e§ ah üon biöen beeben fd)reiben. bod) bie fad) nid)t absn*

„bred)en, üon 3^it unb nmbftänben, bie fid) leidit änbern fönnen, profitim ^u

„tonnen".
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'*^»') 'max'xa Xl)m[ia an 3«crcl). 31. Jänner 1780. ITI. 395.

»09») ^Referat bc§ (StnQKs!nn5lci\s öom 31. 3änner 1780.

»0»^) (5nncn. ®cfd)i(^tc öon ©tabt unb Stjurftaat Äöln. 185G. II. 403.

»««*) Sottorebo'« 9tcfctQt öom 22. äRöq 1780.

»0»^) %\\tmxt QU 53vabccf. 31. 3«ärj 1780.

1096) 55|p @c)d)id)tc mit bcm ^^rinsen ^ofcpf) üou §ol^eiüo^c=53artcnftcin,

mc(rf)c bcv in bicfen 2)ingcn fcincSiuegö ücrläijlidjc 2)ol)m (I. 312) jucrft auftii'd^t unb

(Snncn II. 404 Qlnubig na^erjä^lt, ift burd) gar nid)t§ bcmiefen unb trägt ben (Stempel

ber Untt)al)rfd)cinlid)tcit an fid). ^ad) 9)?etternid)§ S3erid}tcn tt}at 33clberbu)'d) bem

^^rinjen ipoI)enIol)c gegenüber nid)t§, aU ha^ er if)n Don bcm au§ eigenem

eintriebe gefaßten ©ebanfen nid)t abhielt, ben Äurfürften um beffen protection

',u feiner (Srmii^hing jum (Soabjutor ju bitten. 2)enn 33elbcrbufd) münfd)te, ber

ilurfürft möge aud) non anberer ©eitc t)er barauf aufmerffam gemad)t merben,

baß bie SSa^I eine§ Soabjutorö fid^ !aum me^r länger umgeben (äffe. (ÜJJettcrnid^

an 5launi^. 3JJain3, 17. 2(pri( 1780).

1*^^^) 9ieferat beS ©taatöfanslerö öom 6. 2(prit 1780.

109 8) 2)ic fKcfohition ber Äaifcrin ift nid)t mel^r im Original, fonbcrn nur

nod) in 5lbfd^rift öorl^anben, meßljatb i^re eigent^ümlid)e Drt()ograp'^ie nid^t Wu
bet)alten löerben fonntc. Söic ungern fie ober ben SBunfd) be8 dürften Äauni^

erfütttc, ge()t auc^ barau§ ^cröor, ha^ fie beffen o^ne^in nid)t langen (Sntmurf

i^re« 53riefc8 an ben ^urfürftcn nid)t nur meit mel^r änberte, at6 fie felbft sugab,

fonbern i^n aud) nod^ mefentlic^ türstc. 3)ie töenigen ^tiltn, bic jtc bcm Äur==

fürften töirf(id) fd)rieb, lauteten folgenbermaßen : „Monsieur mon Cousin! Qua-

^rante annees d'un regne penible, soixante et trois ans et plusieurs conches

^m'ont affoibli, qu'il me coüte d'ecrire longuement de ma raain. La lettre

„qne je joins ici, est d'une main affidee et süre, dont je me servirai meme
„ä l'avenir, et de vouloir etre persuadce de mes sentimens le plus sinc^res , .

."

SBcr biefc menigen SSorte mit ben langen ^Briefen öergleid)t, meld)e 3J?aria S^erefia

g(eid)5eitig unb nod^ fpäter nad) öerfd)iebenen 9tid;tuugen ()in fd)rieb, mirb lcid)t

ertenncn, baf? fie bem turfürften nidjt me^r fd)reiben mollte, unUjrenb fie e^ bod)

fe()r gut gefonnt ^ätte.

*"«») Ataxia S^crefia an ben turfürftcn öon Äöln. 7. 5lpril 1780.

1^"*') 2)cr Äurfürft öon ^ötn an gjJaria 2;l)crefia. 10. 9lpri(.

*^«») 3luf Sottorebo'S ^Referat öom 7. SDlai 1780.

''"2) ^Quni^ an ^^ofep^. 13. 3)^ai.

*>«*) SRcfcrot bcs ©taotgfonglcrö öom 24. 2Rai.

**'^*) „on ne sauroit etre plus touchee qne je suis de la promptitnde

„avec laqnelle von« traitez Tetablissement de mon fils. je metterois la lettre

„dans la mienne a l'Emp., et von« devrois encore la renissite de cette aflfaire

„delicate et interessante."

"05) 9teferat be^s «Staatv^an^lertS nom 24. mai.

53*
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»i"6)
5iuf ha^ 9?eferat be§ ©taatSfan^Icrg Dom 30. Wai 1780. Ja prompte

„reuissite passe mon atente et doit vous satisfaire."

^^*^') SSerberbufd) an 9J?etternid). (Sigcn^änbig. S8onn, 29. "Mai 1780.

„tiicun biefem aber alfo tnäre, [o [elje er tion feinem ^i3nig befel^liget ju fagen,

,M^ ^^ öicfeS niema^len zugeben, aud) 3Jiittet ftnben mürbe, [old^e? ju l^inberen."

1^««) 2)o^m. 2)enftt)ürbigfeiten. I. 314—317.

1^»^) 2)of)m. I. 337. 2)oc^ !ann [ein ^eugni^ mir in S3e;;ug auf bie ^a^-
regeln ^reugenö 2lnf)3ruc^ auf üotte ©taubmürbigfeit ergeben. 3n SSielem, »aö

Oefterreid) betrifft, ift er feinbfelig unb unguüerläffig, le^tereg fogar l^infid^tlid)

ber üon i^m behaupteten Xt)at\a^;)^n. @o lä^t er ben ©rafen 9}ietternid) erft am
24. 3uni in 3}iünfter erfc^einen, um bort um bie (Stimmen ber 2)oml^erren für

Oefterreid) gu merben, mäl^renb er fdion feit bem 25. 9}iai bafelbft anmefenb mar.

2lud^ ta^, mag ®ot)m öon 33efted)ungen fagt, bereu fid^ Defterreic^ bebient l^abe,

ift burd) gar nid^tg bemicfen. SJietternid^ berid)tet öielme^r au«brü(flid^ am
13. 3uni 1780 au§ 3)lünfter an fauni^: „@o üicl !ann ic^ gel^orfamft öcrfid)ern,

„baB bie fo betröd^tlid)e ©timmenansal^l o'^ne bie geringften ©elböer^eiffungen

„bei}gebrad)t morben ift, meld^eS iä) gur (S^re be§ ^iefigen llapitelg um fo me^r

„angurül^meu mid) fd)ulbig erad)te, al§ ein fold) ebler SSetrag in ben Sßeftpl^ätifd^en

„Stiftern gang unbefannt gemefen ift".

mo) gjeferat beS (StaatgfanjterS Dom 23. 3uni.

mi)
a^eferat be§ ©taatgfanglerö öom 4. ^Juli.

1
' 12) 'ißün^^ 3ofepl^ §ol^enIol^e an ben (Srgl^crgog HJtayimilian. Äöln, 22. 3uni.

„Je m'empresse ä Vous reiterer, Monseigneur, l'oiFre que j'ai deja faite ä

„S. M. rimperatrice de ma voix, et l'assurance que j'ai desiste de toute

„Prätention. Mes confreres auront le meme desir de concourir au siicces de

„V. A. R., et Elle voudra bien recevoir mon respectueux compliment d'avance."

m3) ^u^ 5(18 S^eferat be« ©taatsfanglers öom 29. ^uH fc^rieb üJiaria

S^^erefta: „ber nuntius ift ertag umb 9 u'^r in bie bürg 3u befteüen, mo mein

„fol^ne alf bem erftcn bk melj'^e net)men mirb."

m*) gjlctternid)§ S3eri(^te au§ 2Künfter üom 12. unb 16. 2lug. 1780.

3)of)m. I. 366-372.

ms) aJiaria Stjerefia an 'Mavk Stutoinette. 31. 2(ug. @. 342.

me) 9icferat bt^ ©taatafanglerg öont 8. ®ept.

m') ^Referat be§ ©taatgfanslerg üom 8. Oct. 1780.

»118) gj^Qi-ia 2f)erefia m gjlarie ^utoinette. 31. 3tug.

iii«) 9J?aria 2;F)erefia an gjiarie 5tntoinette. 3. 9^oü. 1780.

1120) VII. 269—286.

112 1) ^xt JReferot öom 16. Oct. 1780.

1122) 3!ofepf) an SobenjL 25. Oct.

112=^) ÄaunitJ nu Sobcujl. 18. Oct. 1780. ^n (S^iffcrn.
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»124) sß,-etcui( QU S^cvgeunci«. 17. ^2(pri( 1778. SJJir ooii Dr. gournicr

mitget^eilt.

''''") mavxa X^evefia an ÜJicrcl). 4. 2Iug. 1779. III. 338.

»>-6) ^lavia X^crcfia an ü«erct). 31. 3fuli 1779. III. 335.

»'•^') ajJit etcfcuat Dom 19. 3uni 1780.

''-') 2J?aria Sfjereria au 3Kane 2lntoinettc. 30. ^uui. @. 334.

11-^) 3«arie 5Intoinette an 'üRavia X^erefm. 13. ^uH 1780. ®. 336.

ii^*«) 'JRavia 2I)evefia an 3J?ane SIntoiuette. 2. 2(ug. @. 339.

113
1) 3ofep^ an 3J?aria X^euefia. ^^rag, 13. Oct. 1780. III. 314.

1132) 3o|ep^ an !Oco))o(b. 14. ^J^oü. 1780. III. 322.

1133) gjiaria X{)ereria an aJieucl). 3. 9floö. III. 484.

1134) 2)fjavia X^evefia an 2«ane Stntoinettc. 3. gfJoö. ®. 348.

1135) SJ^ana 2;^erefm an 2Jlanc 5tntoinette. 30. 3uni 1780. ©. 333.

1136) X. 233.

1137) mavia 2:f)erefia an 3Rerct). 3. gijoö. III. 485.

1138) <j)a§ Ätofter ber ©lifabet^inerinnen gu Älagenfuvt befi^t eine fe^r

au«fü^r(id)e, t»on [einer ehemaligen Stcbtiffin, ber (grgfjergogin SRarianne üerfa§te

2)arftettung ber testen SebenStage unb beö (SnbeS ber Äaiferin SOiaria S^erefia.

2)ie wortgetreue 5tbfc^rift biefeS Sluffa^eg, bie td) ber @üte beä l^oc^lDürbigften

^crru gürftbi[d)of8 Dr. Siert) üerbante, umfaßt fünf unb 3rt)ansig Ouartfeiten.

ÜJteiuer eigenen @d)ilberung biefer ßreigniffe liegt l^auptfäc^lid) bie ber (Sr^^erjogin

ju ©runbe.

1139) 2«aria X^erefia an SRarie Slntoinette. 3. g^oü. B. 349.

11^«) SSiener Beitung öom 11. )Ro\). 1780.

11*1) goScarini. 25. gitoö. „il che fü anche effettuato, abbenche questo

„Sig. Sterck, primo medico di Corte, non fosse assai persuaso."

114 2) gjjemoiren beö ^^rinjen Stlbert. „L'Empereur qui vint bientot apres

„ches nous, se recria beaucoup sur le bniit que faisoit, disoit-il, ce Medecin

„de la Maladie de la Souveraine ... II eut meme la-dessus une prise asses

„forte avec lui, et dans laquelle il lui fit le reproche de vouloir grossir le

„mal, pour se faire ensuite d'autant plus d'honneur de la guerison."

11*3) 2tn ^eopolb. III. 323.

11**) 2ln $!eopolb. 23. gioo. III. 322.

11*^) „mes plus que tendres et pretieux enfants. je suis desol^e du

„Courier qui vous at et^ envoyee hier, sentant Timpression qu'il vous aura

„faite, conoissant l'etendue de vostre attachement pour moi. jugez de mes

„inquietudes ; vous est chretien et vertueux, ce qui me eonsole, et vous trouvez

„toujours votre bonheur en vous-meme. Dieu vous conserve; je vous donne

„a tout deux et a vos 10 eher» enfants ma benediction. Marie Therese."

2)aS göcfimilc am ^Sdjluffe biefcö 5JanbcS.



838 '^umeifuuijeii. ^J{v. 1146—1156

ii^ß) ^o]epfj an Seo^olb. 27. g^oö. IIL 324.

^^*') SJJemoiren bc8 ^rin^en Gilbert. „Ce fut apres cette triste fonction

„que, rassemblant autour d'elle ses enfants, eile les recomraanda a TEmpereur,

„auquel eile tint en cette occasion un discours si touchant, que les larmes

„lui tomberent toiit d'un coup des yeiix comme un torrent, et que je n'ai

Jamals vu un homme plus emu qu'il ne l'etoit en ce moment-lä."

^1*«) ^aljhmi^tv Wlai)ev fc^rteb auf ba§ üon ber taiferin erl^attcnc ^Bittet

:

„accepi ben 28. 9fioö. 1780 9^ac^mittag um 5 U^r".

^1*^) S)ie[e§ bittet be§ Ä'aiferS an tauni^ öom 28. 9^oü. ift abgebuudt iu

bem öou 33eer oeröffcntUc^ten SSriefraec^fel bcr Äaifeu ^o]tp^ unb It?eopolb mit

Äauni^. @. 20.

1150) 5Kemoiren be8 ^rinjen Stlbert.

1151) Slbgebrucft bei 53eer. @. 20.

1152) gjjemoiven be§ ^rin^en Gilbert. „La nouvelle qui s'en repandit dans

„ceux-lä (les Etats qui composoient la Monarchie Autrichienne), y jetta la

„plus grande consternation et tristesse. Elle fut des plus vives surtout ches

„tous les gens de la cour et de la ville de Vienne, qui avoient ete ä meme
„de la connoitre de pres, et d'aprecier ses grandes qualitös et ses vertus.

„Mais ce qui prouve combien des petites choses peuvent influer sur les sen-

„timens de la populace, c'est que celle de la capitale, d'ailleurs si bonne et

„si attachee ä ses Maitres, ne temoigna pas en cette occasion celle qu'on

„devoit s'en attendre, un impot qui avoit ete mis peu avant sur la boisson,

„l'ayant indisposee au point, que beaucoup d'individus de celle-lä assisterent

„meme avec une indifference tout-ä-fait scandaleuse ä son convoy funebre."

1153) (gi,; 9^obevt teit^ an i^orb ©tormont. '2. 2)es. 1780. S3ei (Soj:e.

IV. 562.

115^) traft feineö Seftamentc^ bom 10. SJloi 1621.

1155) Otiginalurhinbe auf Pergament, öon ber Äaifcrin eigen^nbig unter-

geirfinct. 3tuf bem Umfd)Iage finb bie üon ber Äaiferin gleid)faffö eigent)änbig

niebergefdjnebenen SSorte ju (efen: ,,in biSen ücvfrf) (offenen paquet ift mein (e^tev

„toiffe enthalten, lüel(f)en id) ben 3'«" a|)vil 1754: auSgefertiget ^aW.
„maxia S^crefia."

ii^ö) 2^eftament üom 15. Jänner 1764. 33on ber Äaiferin eigen^änbig

untcr^eidinet unb batirt. 3n ber SJJitte burd))d^nitten.

1
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Slcqua, bett', SBicefccretär ; 777.

51bami, Dr.; 3.

3(bba, 9Hard)cfc b'; 170.

3(etteuf^oüev, 5o)cpl) 3(uton, baierifc^er

@cid)id)tid)rei6er; 348.

mhani, 5t(ejanbev, (Sarbinal; 275.

3tgft()ofer, ®d)u(mann; 35.

';»((cm6crt, b', ^ean; 179.

5(lton, b', md)axh, ^elbmav)c^QÖ^^ieute=

nant; 536, 537.

Sllöin^t), ^ofcpl), Obcrft; 602.

UnhUv, granj 9Jeiu^o(b @raf, Sanbcö-

präfibcnt; 20.

5tnbreoift, ®raf; 775.

?lu^alt, oon, ^veupi[d)cv Ocncral; 462.

3(n?barf) unb 53at)mit^; 45, 343, 378,

383—386, 392, 407, 410, 413, 416,

419, 424, 430, 433, 435, 464, 466,

477, 479, 485-489, 515, 522, 524,

526, 539, 540, 550, 551, 553, 559,

560, 565, 569, 574, 576, 582, 583,

586-588, 590, 591, 593, 594, 597,

598, 605, 804, 824.

— SD^arfgraf üon; 392.

51nton, Gq^cqog; 696.

5(rconati, @vaf; 166, 167, 776, 777.

2(icubcrg, ^cqog üon; 230, 231, 790.

m-toiS, @raf üon; 241.

— ©räfin oou; 244.

^ftfclb, 3o)cvf) '^iitou J^vei^cuv Don,

2ribuna(öfanä(er; 63.

Stucufpcrg, Gofe^l^ 9)iavia ®raf, @ou=

öevncur oon ©iebenbürgen; 148

—

151, 772, 773.

— §einric^ ©rof, ©ouberncur öon &a-

listen; 21, 93-96, 764.

2ll)aia)'a, ^ofept) ®vaf b', commanbiren=

bev ®cnera(; 213-216, 785, 786.

Saiern; 39, 40, 43—45, 280—359,

363—367, 369—372, 374, 378,

381, 386, 390—394, 397, 401, 403

—425, 428—430, 433, 435-437,

449, 451, 466—469, 472, 477—480,

483 - 489, 491—495, 509, 515, 516,

520, 524—526, 539—541, 545, 546,

550, 551, 553, 557—560, 562, 565,

566, 569—571, 573—576, 579, 580,

582-599, 604, 624, 632-642, 662,

715, 742, 810, 819.

— SO'Jajimilian 3ofe|)^, Äurfürft öon;

44, 280—282, 285-289, 293, 303,

304, 308—310, 316, 319, 324, 327,

330, 332, 333, 357, 359, 363, 380,

381, 406, 408, 439, 477, 589, 615,

631, 662, 796, 803, 824.

— (SfemcnS ^crgog oon; 280.

— 3Kariannc .^eqogin üon ; 323—325,

329, 348, 622.

Söajtat), 3o|'ep^ 5(nton üon, SBi)rf)of üon

Siebenbürgen; 137—139, 142, 143,

145, 150, 770-773.
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S3aJ3ät^, 3o[e^§ öon, 33i[d)of; 119.

S3Qlog^, Ii?abiö(au§ ooii; 113.

33anat; 122—129, 768,

53anffi), 2)iont)8 @rof; 148.

— Solfgang ©raf; 148.

S3ariating!^, gürft, rufftfc^er ©cfanbteu;

561.

^axtoqt), ^ron^ @raf, ^rimo« oon

Ungarn; 113, 118.

Sortenftein, ^ol^ann S^rifto^'^ f^reil^err

öon, SSicefangler; 122, 281, 282,

740.

S3att^t)anl), Slbam ®raf; 113.

— 3ofcj)^ ©raf, ^rimag öon Ungarn;

113, 514.

— Subnjig ®raf, ^alatin; 107.

33au^nern, Samuel öon; 154, 155.

S3at)reut^, [. SlnSbad).

33eatri5, (gra^er^ogin; 7, 159, 161, 165,

181, 183, 184, 192, 780, 782.

33eccaria, (Sefare; 176—180, 193.

ißecferS, ^einrid) Stnton ^reil^err öon,

)3fä(ai)d)er ajlini[ter; 301, 302.

33elberbu[d), grei^err öon, lölnifdier

2)iimfter; 696, 700, 702—705, 835.

^eCgiojojo, Subn^ig ©raf, ©efartbfer;

194, 195, 716.

— ©rafen; 194—197.

^erditolbt, äJiaric ©räfin, Äammer^

fräulein; 735.

^etl^len, ©abriet ©raf, fiebenbürgi|cl)er

^offonsler; 132, 134-136, 138,

142, 769, 770.

— g^icolauS ©rof; 148.

— ^aul ©raf; 148.

SBettineüi, Xaöer; 178.

33inber, Slnton ^rei^err öon, beöott=^

mäc^ttgtcr 3Jiini[ter; 794.

— griebrid) grei^err öon, ©taotgrat^;

221, 286, 296, 302, 317, 412, 413,

473, 479, 482, 519, 578, 643—645,

798, 811, 814, 827, 828.

SBionbi, mai(änbi[d)er ©enotor; 167,

777.

33lanc, ^ran^ Stnton öon, §ofrat^ ; 819.

iölümegen, (S^rifto^t) ©raf, Sanbe^^

^röfibent in 9Jiä^ren; 47.

— §einric^ Sajetan ©raf, obcrftcr ^of-

fongter; 15—17, 58, 59, 63, 140,

611, 727, 770.

Sod)ol^, öon, 2)om§err; 700.

53ö^men; 17, 34, 41—43, 46, 48—54,

56—63, 82—84, 91—94, 117, 157,

279, 284, 286, 290, 292, 293, 313,

321, 324, 330, 359, 367, 369, 370,

387, 405, 408—410, 439, 447, 455,

457, 460, 461, 469, 471, 478, 506,

509-511, 518—520, 523, 526, 528,

531, 542, 586, 587, 589, 604, 607,

610, 632, 637, 642, 655—659, 757

—759, 761, 763, 765, 819, 823,

827, 829.

33ol3a, ^eter, §ofrat^; 17.

35orie, ^olentin ?^rei!^err öon, ©e-

[anbter; 45, 46, 286-288.

S3ombette§, 9J?orqui§, franjöfifc^er ©e=

fanbter; 340.

SSorromeo, SSitaliano, Nuntius ; 275.

iBoffi, Oberft; 507.

Sotto b'Stborno, ä)fJarc^e[e,ge(bmarfd)att;

160.

— 2)lord)e[e, gelbmarfdiall^Sieutenant;

441, 442, 507, 533, 818.

Srabecf, ^lovi^ öon, 2)om^err; 700,

703, 704.

Sranbi«, SJJaria 3ubit^ ©räfin,tommer*

fräutein; 735.

53raun[d)tt)eig, ^riebrid) ^rinj öon; 377.

33raunfd)rt)eig, Äar( 3ßi(^elm gerbinanb,

©rbprins öon; 365, 368, 377, 486,

533, 544.

53rentano, ^rang öon, ^;pfal3*?autern'[d)cr

'9ieic^v3tag«ge)anbter;' 327.

— SSanquier, 833.

33reuner, Äart .2;^oma8 ©raf, 9tegie=

runggpräfibent; 21.

S3retcuil, ^aron, fran^öfifc^cr S3ot-

fd^after; 260, 261, 307, 333, 335,

339, 340, 520, 551, 552, 582-585,
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588—590, 593, 595, 599, 600, 605,

606, 612—614, 616, 618, 620, 621,

622, 623, 625, 627—631, 715, 793,

824—826.

ii^rigibo, ^o]eplf @raf, ?anbc«^räfibcnt;

97, 100, 101, 122.

:övoiünc, 3ot)ann ®corg ®raf, @encral=

major; 654, 660.

28nifcntf)al, @amue( (^reifjeiT öon, ®ou=

ocrneur öon@iebenbüvgen; 131, 152,

154—160, 769—773.

33uccoiü, 5tbo(p^ greif)err öon, commau=

biveubeu @cuera(; 131, 133, 138—

140, 770.

— ^räulein üon; 28.

33u!on)iua; 99-101, 670, 671, 685.

(£anto, ^abrüöbefiljer; 775.

Saftiglioni, Dnovato, 3Jiaud)e|e; 774,

777.

Sarameffi, @raf, ©eueral ber (Saoatlecie;

440.

(Sarli, ©raf, Ütat^öpräfibent; 166—168,

776.

Saroeßi, SSicepräfibent ; 777..

(Saftetti, vSecrctär; 163, 776, 777,

Soüriani, Subraig ®raf, get)eimer ^at^;

196.

— ©räfin, Unterbcc^antin 511 ^nnöbrucf

;

25, 27, 28, 754.

(Sojicr, 53aron, nieberlänbifdier @enera(=

fdlQ^meiftcr; 218, 220, 787.

(£^ab(ai§, ^erjog üon; 734.

(Si)QO§, ^rei^err öon; 3.

(S^coaüer, 2tbbe; 789.

(S^oi|eu(=aKeu)e, ©räfin; 232, 791.

e^orinöft), Ü«attt)ia8 @raf, 53i)d)of; 62.

e^otef, ^o^ann tarl ®raf, ^elbjcug^

mcifter unb ©encraltriegScommiffär;

342, 347.

— 9iubülp{) ®taf, obcrftcr Rangier; 42,

43, 757.

Slort), W^'^PP @raf; 819.

eicmcnö XIV., ^^Japft; 82, 83, 188.

(£(crtot)t, Äar( ©tof, Generalmajor; 608.

Sobcnjt, Äarl ®raf, nicber(änbi[cf)er

3)iimfter; 198, 199,201—212, 218

—220, 225—227, 783, 784, 787,

788.

— Subttjig ®raf, ©cfanbter; 271, 273,

364—368, 376—389, 392, 397, 398,

401, 402, 405-412, 414, 416, 417,

419—432, 435, 436, 473, 610-612,

649, 650, 673, 676, 682, 687—691,

807, 823.

— ^^ilipp @raf, Sicefausler; 252, 611,

612, 618, 622, 623, 625-631, 643

—646, 823, 827, 828.

— 3o§auna S^erefia ©räfin; 650.

— X^ercfe ©räfin; 207, 783.

(Soßenbad), §einrid) ©obriet oon, §of=

ratl^; 221.

SoHorebo, ^tubolpl^ ?^ürft, 9ieid)göice=

fonsler; 286-291, 699, 700, 702,

704, 707, 708, 834.

— §ierout)mu8 @raf, (Sr3bifd)of üon

©algburg; 288, 637, 662.

— 3ofep^ ©rat, ^e(bmar[d)atl=!0ieute=

nant; 252, 500, 502, 655, 829.

Sorrabo, 9Kard)e[c, ©enatgpräftbcnt;

169, 777.

Srcmani, 9ied)t§(e^rer; 178.

(Sriftiani, Settrame ®raf, ©roßfanjler

;

159, 774.

— Suigi ©raf, Ouäftor; 186, 781, 782.

Kroatien; 129, 130, 153.

(Srumpipen, ^einrid) öon, nieberlän^

bifc^er ©taatsfecretär; 218, 219.

— 3ofep^ öon, Rangier öon S3rabant;

218, 219.

^alberg 3lbo(pf) ^rei^err öon; 696.

2)aun, !i?eopolb©raf, gc(bmarfd)aÜ; 653.

— ©raf, baieri[d)er Oberftftaltmeifter;

348.

3)aöerio, Slbbate; 167.

2)cgenfelb, ©rof, ^oßönbifdjer ©cfanbter

;

716.

2)eut|d)lonb; 45, 236, 284, 286-290,

293, 298, 299, 304, 316, 320, 323,
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327, 333, 339, 343, 390—394, 397,

427, 431, 464—467, 477, 485, 487,

515, 540, 546, 547, 549, 552—554,

562—564, 571, 573—577, 587, 590,

598, 599, 604, 687, 696—698, 701,

738.

S)ona, ©iufe^^c, Official; 779.

2)orn, 3o^ann ^acoh, §ofrat^; 221.

2)red)fc(, ^rci^erv öou, gelbmav)c^at(=

Sieuteuant; 100.

®urini, (Sarbinat; 185.

ß^rt^t, griebric^ Äart üou, turfüvft

oon SOfJainj; 413.

glifabet^, (gra^eraoflin; 713, 714, 722,

724, 726-730, 733, 734.

(Slric^^^aufen, tart ^vei^err öon, ^elb=

Seugmeifter; 439, 441, 533, 537, 818.

ßmmingt)au§, tion, preupifc^er @e=

faubter; 708.

Öngtanb; 236, 237, 259—263, 265, 272,

284, 300, 335, 339, 516, 549, 551,

566, 647, 665, 666, 715-717, 738.

(Snsenberg, (Saffian @vaf, 9lcgievungä-

präfibent; 22, 24—34, 755, 756.

— @raf jun. ; 28, 33, 755, 756.

— grei^err üon, ©eneralmajou; 99, 100.

— ©o^^ie ©räfiu; 28—34, 233, 754-

756.

— ^veitix üon, 2)ed)antin; 25—28, 754.

(Spee, be V, Slbbe; 3.

@fd)erid), üon, $?e^en§commiffäv; 279.

(Sfebecf, öon, pfälsiid)er 3JJini[tcr; 325,

329, 799.

efterl)ä3l), granj @vaf, ungarifc^er §of-

!anäler; 96, 97, 119, 125, 126, 134,

514, 764, 765, 772.

— Äarl®raf,33ifd)ofüon3Bai^en; 118.

Sabri«, Xomiotti be, 3)omini!, ^dh--

marfdiatt-ÜÜeutcnant; 369.

^arinetli, Ä'arl, ©ängev; 181.

gcfetc, (Scorg ®raf, Judex Curiae; 110,

119, 122.

^clbigei-, 3o()aun 3gnas,^]3ro|)ft-, 35, 727.

genavpU, (Senator; 195, 777.

^crbinanb, (Siitjerjog; 7, 159, 161, 164,

180—188, 191, 192, 198, 692, 733,

734, 779—781.

— jun., (Sq^eqog; 234.

f^eftetic§, ^aul öon, §ofratf); 108.

ginfenftcin, @raf, ^mi§ifcf)er SJiiniftcr

;

278, 365, 377, 381, 382, 405, 423,

427, 465, 467, 468, 470, 478, 479,

486, 487, 492-495, 508, 591, 594,

595.

^ivmian, ^av\ ©ott^arb ©uaf, ü)?inifter

;

159-171, 174, 176, 177, 179—181,

184—188, 190—192, 774, 776, 778,

780—782.

— 2eo|)olb ©rat, Sarbinal; 661, 662.

giume; 129, 130.

^(aber, g)latt)ia§, .^ofta^esier ; 754.

gorgad), 9ltco(aug ®raf; 514.

granfreid); 211, 229, 235—265, 271,

273, 283, 284, 294—296, 300, 305,

316, 319, 332—340, 360, 375, 380,

384, 386, 404, 412, 415, 422, 425,

431, 448, 515—517, 520, 521, 524,

539—541, 543, 544, 547—555, 557,

559, 561—563, 566-571, 573—
582, 584—590, 592, 596, 599, 613,

616, 622, 624, 635, 637, 639, 646,

647, 665, 666, 671, 672, 676, 698,

705, 712, 715, 738, 804, 806, 824.

— ü^ubmig XV., tönig öon ; 239, 246.

— SubiüigXVI., Äönigöon, 237-241,

243, 244, 246, 249, 250, 252-256,

333, 336, 337, 339, 544, 550, 555,

580—582, 585, 587, 637.

— SJJarie Slntoiiiette, Königin üon, 237

—256, 258, 259, 334-338, 548—

550,554,555, 711-713,716—720,

746.

grans I., Äaifer; 24-26, 29, 104, 107,

139, 283, 720, 733, 737, 741, 754,

755.

5regancfd)i, ^Diardjcfc ; 183.
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gvicbrid) IL, Äönig üou 'Incuijcu ; ül,

74, li»8, 247, 200, 270—274, 277,

27^, 284—286, 291—295, 298, 316,

322, 323, 326—335, 337, 341, 357

—361, 363—369, 371—411, 413,

415—438, 440, 442, 443, 447-456,

458, 460, 497, 498, 505—513, 515,

516, 518-535, 538—545, 549—

554, 556, 557, 559-562, 564-571,

574, 579—581, 583, 584, 586—588,

590—619, 621—624, 626, 628—

633, 650, 652, 656, 664, 666—673,

675, 676, 678—680, 683, 684, 686,

696, 700, 708—711, 714, 715, 737,

738, 761, 795, 799-811, 813, 818,

822—825, 831, 832, 836.

grifi, §ili))po; 178.

gri^ üon9iu[tenfclb, tarl 3ofep^, fteöen-

bürgifd)cu !I()c[nuvanat«vatt); 145.

(^üvftenbevg, Äavl @gon gürft, Dberft-

burggraf; -13.

— %vani gi'icbrid) ^rei^evu üon, 9Jli=

uifter in 3JÜinftev; 700, 703, 709,

711.

®affuon, üon, ))rcu^iirf)cr ®e|d)äft8=

träger; 372.

@Q(i^in, gttrjl, ruffi)d)er 33otid)aftcr;

450, 462, 464, 544, 553, 567, 595,

605, 606, 668—670, 676, 814, 830,

831, 833.

©alisicn; 76—101, 123, 344, 371, 372,

422, 439, 516, 517, 570, 669, 670,

677, 763—765, 767, 800.

©arampi, 3ofcp^, 9?untiu«; 63, 710,

724, 759, 836.

©auffeu, (S^cüalier be, franjöfifdicr ®c==

)d)äftöträgcj;; 520, 548, 550, 553,

554.

®ci§(cr, 3o^aun ®eorg üon, @c[ätt§=

abminiftrator; 13—15, 19.

©iulini, ©iorgio, C^e|d)id)t)d)reibcr ;
178.

©iufti, ?ubn)ig 3tbbatc, .spofrotl); 221.

®o(begg, Jycrbinanb üon, .'gofrat^; 196.

@oeß, 3o^ann %^etcx @raf; 347.

@olbl)agcn, üon, baicrifc^cr ©c^cimrat^

;

618.

®ol^, grei^crr üon, pvcu^ifdjer ®e=

fanbtcr; 333, 334, 799, 800.

®ör^, Suftad) @raf; 327, 329.

— ®rof, Vrcupifd^cr®cncra(major;462.

©raeüen, (^e(bmar|d)aI(-?icutenQnt; 441.

©raffalfoüic«, ®raf jun.; 109, 110.

— Stnton @rof, ungarifdicr ^of*

fammcrpräftbcnt; 108—110, 122,

160.

— ©röfin; 109.

©reiner, 3o)tp^ üon, §ofrat^; 9, 11—

13, 15—20, 35, 157, 735.

®rc|3pi, Stntonio, ©eneraljjäd^ter; 191,

192, 775.

©roüeftein, Gräfinnen; 780.

@ucrig, Stbalbert, @d^u(mann; 93.

©anbei, ^aul üon, Äunftfreunb; 751.

©uttcnbcrg, ^ofep^a üon, Äammer^

bicnerin; 735.

©t}utai, ©amnel ©raf, 5elbmarfrf)aff=

Lieutenant; 441.

|)aan, mat^'m 2BiI^e(m, .t)ofratl); 196.

§obi!, SlnbrcQS ©raf, gelbmarfd^att

;

82, 91—93, 133, 138, 140, 440,

458, 480, 481, 483, 484, 504, 510,

652, 658, 770.

.^atter, 5t(brerf)t üon; 193.

§at(erftein, ^ater; 233, 791.

Hamilton, 2J?njimi(ian ©raf, 33i[rf)of

üon Ottnü^; 53.

§annoüer; 698, 703.

§arbegg, 3ol)ann '^vm^ ©raf, crj-

^cr^ogHäjcu Oberftftattuiciftcr; 780.

§ar)c^, ©raf, ge(b5cugmeifter; 47.

^artig, Slbam ^ranj ©raf, ©c[anbter;

45, 303, 308, 796.

.^a^felbt, ©raf, ©taati^minifter; 15, 18,

43, 46, 58, 707, 757.

§augtuil^, ^ricbrid) 3Si(^eIm ©raf,

iStaatöminifter ; 199, 202.

— ^einrid) 253ilt)elm ^reif)crr üon, 9ic=

gierungöpriifibent ; 20.
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§ouer, VLvban, ^vdlat öon 3Jlölf; 13.

ipauic'n, ^ranj Slnton ^reiljevr öon,

^ürft^ropft oon SSerc^te^gabcn; 45.

^ati, ^o^auu Seopolb, ^ro|3ft; 74.

^elfter, ©ottfrieb ®raf, 9?cgierungS^

^räftbent; 21, 31, 34, 756.

Reiter, 5l(ej:anber don, ©ubenüolrot^

;

76, 77, 87, 145.

§enbet, üoii, ^offammcrrat^ ; 357.

^crberftein, ^ofep^ ®raf, @tattt)atter; 9.

— lücopolb ®raf, ^anbeS^auptmann; 21.

§crbcrt, ^eter ^^ilipp öon, §ofrat^;

611, 648, 828.

§crmannftabt; 773.

§er^berg, ®raf, prcu^ifdjev SJ^inifter;

377, 378, 405, 423, 427, 465, 467,

468, 470, 478, 479, 486, 487, 492—
495, 508, 591, 594, 595, 631, 803,

825, 826.

§cffcn=®armftQbt, ^o]^p'i) l^anbgraf üon,

33il'd)of öon 5lug§burg; 275.

— ^WiipP^tW, ^nnj öon; 603.

§oen8broed, @raf; 229.

§ofenfeIg, S^riftian öon, ^fäljifd^er 3)ti=

nifter; 324, 325, 329, 341, 612, 617,

618, 799.

^o^cn(o^c,3ofe|)^ ^rinj öon; 708—710,

835, 836.

feiger, Ofofcpl^ ^crbinanb oon, §ofrat§;

196.

^offanb ; 229, 259, 263, 284, 300, 698,

703, 715—717.

^ompcfc^, f^rei^err öon, baierifd^er Sßi»

nifter; 347.

§oröat^, Sllejanber öon, §ofrat^; 135.

§rjan, ^ranj @raf, Sarbinal; 700,

706, 762.

Hubert, @t., 5tbtei öon; 229, 790.

cv
^nneröftcrreid); 21, 36.

Italien; 40, 57, 263, 683, 685, 686,

688, 738.

Sfabetta, (Srgtieqogin; 160, 262, 283.

Ssbcnql), 3o|ept) üon, ^ofratf); 149,

151, 772.

3o[ep^ II., Äaifcr; 2, 3, 5, 6, 12, 36—
40, 44—63, 65—71, 73, 75, 76,

78—83, 87—94, 96-101, 114,

123-125, 129, 136, 140, 143,

151—154, 158, 160—176, 186, 187,

191, 194, 202, 210—216, 219, 220,

231, 234, 242, 243, 246—259, 261,

262, 267, 277, 279, 281—283, 286

— 293, 296, 298, 299, 301, 303—

308, 311—313, 315, 316, 318-323,

329—331, 336, 339—342, 344, 354,

356, 358—363, 368—370, 374—
376, 379—381, 384-406, 408-

418, 420—435, 437, 439-463, 469

—485, 487, 488, 497-514,517—

519, 521-536, 538—544, 547, 548,

550, 551, 555—558, 561—567, 571,

572, 577, 578, 585, 587—590, 592,

599, 601, 602, 604, 606—609, 614

— 617, 619, 621, 625-629, 631,

635, 636, 640—644, 650-692, 694,

695, 697-702, 705—707, 714—

718, 720, 722—737, 741—743, 757

—762, 774—778, 782, 786, 792,

801, 804-809, 811, 812, 815—819,

823, 827—832, 834, 837, 838.

^ofep^a, taiferin; 281—284.

Äarl, (Srs^eqog; 697, 834.

Kärnten; 45, 58.

tauni^, prft, (Staat«!anster ; 4—7, 17,

18, 39, 40, 44, 45, 70, 71, 80, 82,

83, 85-88, 90, 91, 126, 136, 160,

176, 177, 179—183, 185—191, 193

—197, 199, 202—213, 215—225,

227—229, 231, 235—238, 248, 251,

257, 259—261, 263—269, 271—

277, 280, 281, 283—304, 307, 311

—319, 322, 326, 3*27, 330, 331,

333, 335, 339, 347, 349, 350, 352

—356, 363, 364, 374—376, 379—

387, 392, 395—397, 399, 402—405,

412—423, 425, 428—430, 432—

435, 415, 446, 449—454, 460, 470

-479, 484, 485, 488, 496, 514—
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526, 538-541, 543—546, 551—

556, 558—562, 566—579, 582-

585, 587—590, 592—594, 596—

599, 601, 604—608, 610—612, 614,

616, 619, 621, 623—636, 641—

650, 666, 667, 669—672, 674—

676, 678, 680—683, 691, 696, 697,

700—702, 704—709, 711—714,

731, 738, 740, 752, 769, 774, 783

—785, 787, 790, 792, 798, 805,

810, 811, 814, 817, 820, 827, 831,

832, 835.

ÄQimi^, 3)omini! ®raf, Oefaubter; 649.

— (Srnft ©raf; 47.

— 3o)cp^ ®raf, ©cfanbtcr; 545, 546,

599, 649, 828.

Äatona,@tcp^n, @cfd)id)t«for)d)cr; 121.

Äce^, ^rang ®eorg oon, §ofrat^; 14,

196.

Äem6nt)i, 2abi§lau8 ®raf; 131.

Äempclcn, Oberft; 115, 116.

tl^eben^ütter, ^o^ann 3o[ep^ ?5ürji,

Oberft^ofmeifter; 95.

— granj Slnton @raf, 9icd)nung8=

fammcr-^^räfibeut; 15—17.

— 3of)aim (Sigiömunb ®raf ; 780, 781.

— ©räfin ÜKaria Stmalia, gcbornc

* prftin Siec^tenftein; 780, 781.

ticii, ©taroft; 81.

Äinbcvmann, ©ediant; 93,

Äin§!t), Ulrid) gürft, gelbmar[cl)aa ; 655.

— ?^rQn3 @raf, ©enerafmajor; 311.

kk'm, 3J?Qguuö, ''Jßv'dlat üon ©öttmei^ ; 13.

Älofnern, S)anicl üon, SBürgcrmciftcr

;

132.

Änebel, f^ranj grci^crr oon, ©efanbter;

361, 362, 430, 813.

— ^rci^crr üon, ©cncralmajor; 507.

Än^p^Qufcn, 2)obo ^einrid) ^rei^crr

üon; 377—384, 387, 392, 401, 405,

409, 413, 417, 803, 804, 807.

Äod), Sgnaj ^tei^crr üon; dabinctS»

fccretär; 203.

toepcr, vrcuBi)c{)cr SobinctSrat^; 462.

Äoüar, 2(bam ^^ranj, §ofrat^; 134.

toffer, ^vani ®raf, ^räfibent bcr iötj^

rildien^ofbeputation; 122, 120, 127,

141, 514, 768.

Äolomrat, ^zopolt ©rof, §offQmmcr=

präfibcnt; 12, 15—17, 311.

— ^^ilipp @raf, Oberftburggraf; 42,

43, 557.

Äöniggbcrgcr, §cinrid) ©eovg; 98.

^önig§egg, Äarl 2tloi« ®raf, 2)om=

bcdiant; 708.

— 'Sitaic ^riebrid) @raf, Äurfürft üon

Äöln; 696, 698, 700, 702—705, 708,

711, 712, 835, 836.

föntg§fclb, @raf, baienjcl^er SD^inijlcr;

348, 801.

Äorniö, aJii(i)aet @raf; 155, 156, 773.

Äornrumpf, !i!cgotion8fecretär; 700, 706,

707.

Ärain; 58.

^rctttmat)r, grci^crr üon, baierifd^er

^offanglcr; 281, 282, 285, 310, 318,

350, 351, 798.

Ärc^t üon OuQttcnberg, ^rci^err,

©toatSrat^; 15, 18, 33, 34, 42, 311,

313, 314, 354-356, 638—642, 756,

819, 827.

Äünigt, i^copotb i^ranj ©vaf, ©ubernial^

xaÜ); 34, 756.

Äutmer, grei^err üon, @tiftgca))itular;

45.

2act), ®raf, gelbmarfc^aa; 93, 139—

146, 150, 151, 215, 267, 368, 439,

442, 458, 460, 479—481, 483, 484,

497, 498, 500—504, 519, 528, 529,

535, 567, 601, 602, 651—654, 656,

658, 669, 677, 746, 770, 785, 786,

812, 815, 816—818, 821, 822, 829.

!i?ambcrg, @raf; 377.

ilanbriani, ©enator; 777.

l^ang, 3«aiov; 775.

i^angcn, Oberftlieutenont; 677.

5^ang(oi8, "^ttev üon, ^elbmarfd^atl-

Lieutenant; 311, 315, 319, 659,

798.
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?antr)icn, ^o^ann Safpar ©raf, 9>ico-

ftatt^atter; 148.

!üa Sioc^c, 2^rier[d)er tangier; 794.

2a 2:oiir, 9{at{)«beifi^er; 776.

^aubon, (Srnft ©ibcon ®raf, ^elb-

marfdjaH; 223, 368, 369, 440, 442,

456, 458—460, 480, 481, 483, 498

—506, 510—513, 518, 519, 523,

528, 529, 534, 652, 653, 658, 809,

811-813.

!i?eberer, Stuguft ©ottlob gvcir)crr üon,

§ofrat^; 221—223, 231, 232, 787.

^ec, 5lrt^ur, norbamcrifanifc^cr Slgent;

260—262, 793.

^cl^rbad), %vani ^ubtuig, ^reifjcrr üon,

§ofratt); 314, 346-354, 480.

— grang ©igmunb grei^crr bon, ®c=

[anbter; 309, 310, 315, 316, 318—

320, 324, 325, 328, 341, 342, 346,

351, 352, 616, 618—622, 636—

639, 825.

l^et)en, S)aiuian ^riebvic^ bon bcr, ®raf,

S)omI)evr; 707, 708.

läi?c^!am, ^ranj ®eorg ?yrei§crr üon,

$Ret(i)§^ofrcferenbar; 286, 698, 712,

834.

Sid)nott3?ft), prft; 590-592.

?ied)tenftein, Harl gürft, ©encral ber

(SaöQßcric; 441, 498, 499, 504, 511,

653, 654.

— SBenset prft; 655.

— @(eonore güuftin; 653, 654.

Milien, ^reiljerr bon; 281, 282.

Sombarbic; 159-198, 222, 224, 235,

236, 372, 777—782.

2ov\, baicri[d)er ^ofrat^; 351.

Jot^ringcn, tart ^i^rin3 bon; 198-203,

209, 213—216, 218, 225—228, 232

—234, 510, 692, 712, 717, 719, 720,

733, 783—785, 787, 788, 791, 794.

— Sfiadottc ^ringcffm bon; 207, 783.

gottingcr, 9latt)§bcift^er; 166—168, 776,

777.

?uscrnc, bc (n, fvnngöfifc^cr ©efnnbtcr;

319.

SJfä^vcn; 9, 10, 14, 17, 19, 41, 42,

46-51, 53, 54, 56—66, 69—75,

82—85, 91, 92, 94 117, 123, 157,

367, 369, 370, 439, 533, 542, 655,

656, 677, 738, 757—762, 829.

9JJa{(at(}, Sofe^l) bon, @oubcrn.cnr; 108,

119, 129, 130.

3Rannagctta, ^rei'^err bon; 8.

gjJantuo; 774, 775, 782.

3J?arboi§, franjöftfcfiev ®e[anbt[d^aft§-

[ecretär; 325, 340.

'SRavd, 3o[e|3^ ^reil^err bon bcr, .t>of-

ratt); 135.

gyjariannc, (grgl^eräogin ; 27, 713, 721,

722, 724, 726—730, 733, 734,

837.

mavk e^riftine, (gra^erjogin; 8, 76,

93, 107, 114, 115, 276, 313, 692,

712, 713, 717, 720, 722-724, 726

— 730, 733, 734, 762, 763.

2JJartini, tarl Stnton bon, ^ofratt);

120, 196.

3«attefi, (Senator; 169.

3}?aure|3a?, ®raf, fransöft)ci)er 3(Jiinifter;

237, 238, 550, 555.

gKajimiHan, (Srg^ersog ; 104, 200, 209,

228, 242, 243, 336, 388, 423, 439,

452, 470, 473, 527, 529, 692—712,

714, 724, 726—731, 733—735, 790,

835, 836.

mal), iüeljrgc^ilfc; 3.

9JJal)cr, Sodann 2(bam bon, Kammer-

jatitmeifter; 26, 727, 794.

gjJcdrcnbnrg; 364, 391, 393, 404,428,

464-466, 477, 594, 604.

gWcßcrio, ©iacomo, ®cneralpäd)tcr; 191,

192.

g^clsi, gürftin; 780.

9JJcrct) = 9trgcntcau, ®raf, S3ot[rf)after;

240, 242, 245-247, 251, 258, 259,

261, 333-336, 338, 553, 585, 716,

719, 793.

aJJetternid), J^rang @corg @raf, ®c-

fanbter; 700, 702, 703, 705, 707,

711. 835.
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5}?c^burg, ^vawy ?oopo(b <vvoil)cvr wn,

(S^eianbtfchaft^sfccvctäv ; 828.

Lieutenant; 'MO, 3(51, 384.

3RittroiVt^!l), ®raf, (JVneral; 3G4.

— ^o^ann ©raf, @ubcrnia(affcffov ; 47.

3)'?obena, ^ran^ C'^eqog non; 159, 161,

182, 187, 188, 198, 77G, 782.

90?olinari, 5Dtai-d)C)c; 1G8.

2)töI(enborff, Don, preujjifd^ev ©eneral-

$?icutenant; G03, 822.

3Koutani, Sharon; 1G7, 77G.

2)iornunt?fl), Ö^raf; G41.

3Jtorettct, ^inbren^; 177.

aWorofini, ^^obcfta i^on 2)iai(anb; 1G9.

iWttßer, 3;gnaj, ^>rn(at öon @t. 2)orott)ee;

724, 726, 729.

3Kuttoni, mnilnnbifcficr ©enntor; 1G9,

170, 777.

Jlaucnborf, ^viebrid) non, SJJajov ; 437,

536, 537.

gfJcapcl; 263-265.

— ^erbinanb Äönig oon; 2G2, 264.

— Caroline Königin non; 28, 262,

264.

g^cliö, Sanonicu6; 226, 227.

9^cme§, 3o!^ann ®raf, ©ubernialrotl);

145, 146, 148.

5lent), (SorneHuS öon, SabiuctSfecretnr;

137, 209, 210, 770, 784, 794.

— ^Qtrif @raf, 9?att)§|)väfibcnt; 216—
219, 226, 227, 230, 786, 787, 789.

— Sfat^^bcifi^er; 776.

"Uni, ^ompeo, ^tbbatc; 175.

g^cttinc, .^anbhtng8l)au8; 783.

'^kih), ®rQf; 115, 128.

gjiebcrlanbc; 198—236, 259,. 263, 284,

300, 301, 313, 321, 342—345, 372,

404, 405, 410—412, 420, 421, 425,

468, 486, 558, 560, 566, 575, 579,

692, 712, 717, 718, 720, 732, 733,

783—791, 801, 810, 818.

^Jieberöfterreid); 8-21, 36, 743, 752.

^f^orbamenfa ; 260—262, 272, 715.

Oiofti(3, iO^orij (^raf, J^elbniavidia«-

!i!icutcnant; 654.

9htgent, 3ofep^ ®raf, ©efonbtev; 285,

286, 413.

Dberijftcrrcid); 20-22, 36, 50, 57, 62,

290, 640, 641, 643, 659—664.

OberniQl)cr, baieri|'d)er §ofratl^; 351,

801.

O'^oneß, tarl ®vaf, ©eneral bcr (5a=

Batterie; 139-147, 770—772.

£)*S)unc, fran5öfi[d)er ®e[d)äft§träger;

621, 637.

Orbogno bc 9?o)'aIc§, 5[Ratteo 9)^ar(^c[c;

183.

Ottolini, $Rat^«bcifi^er; 777.

^aav, .3ot)Qnn SBcnjet ^ürft; 659.

^^^nccafft), ?Inton, 5(vd)iteft; 6, 30, 755.

^])a(ffi}, 3;o^ann ®raf; 113, 514.

— Äorl ®raf; 108, 113, 514.

— Leopolb ®raf; 113.

— 9Zicolau§ ©rof; 113, 115, IIG.

— 9hibolpI) ®vaf; 113.

^:paaaüicini, ^av\ SOhrqui«, Oberft; 602.

^anin, müta ©raf; 445, 548, 670,

680, 684, 816.

^^aroüicini, ^obcftä öon SRaitanb; 169.

^armo, ^evbinnnb ^crjog öon; 262,

264.

— Slmalie Snfantin öon; 28, 161, 262,

264, 323, 733.

^aüia; 775, 776.

^ecci,mai(änbi)d)er (Senator; 166, 167,

169, 195, 777.

^ed^arb, ©cncral; 369.

^cffegrini, ^avi @raf, ^clbjeugmciftet;

654-658.

— SRat^Sbcifi^er; 166—168, 776.

^enc!(ei', 3ofe|)f) ?^reil)evr öon, 9tegie-

rung^raf^; 14.

^>erego, (Sanonicu^i; 181, 182.

bergen, 51nton @raf, ©taott^minifter;

13, 16, 18, 77—89, 91, 92, 223,

717. 752.
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^crta«, ©rof, 9iegiening§prärtbent ; 122.

^crtufati, -tarl ®raf; 193.

^cjolb, 3ol)ann ©igmunb öon, [äd)fi)d)cr

aKinifter^S^efibeut; 794.

^fals; 282, 285—287, 290, 294—302,

306, 307, 309, 310, 312, 319—324,

327, 328, 330, 333, 335, 341-344,

347, 353, 354, 360, 366, 368, 372,

386, 402—411, 413, 420, 421, 428,

430, 431, 436, 449, 451, 452, 468,

477, 479, 485, 486, 490, 540, 551,

570, 574, 577, 583-587, 594, 598,

604, 612—614, 618, 623—625, 629,

630, 632, 636, 641, 810.

— tarl Sl^cobor ^urfürft öon ber; 280,

281, 283—285, 293—296, 298—

303, 305—307, 309-312, 315, 316,

318, 319, 321—325, 327—330, 332,

340—345, 347, 349—354, 357, 364,

386, 393, 401—408, 410, 414-422,

424—428, 451, 467, 469, 477, 480,

483, 485, 489, 492, 494, 495, 515,

520, 553—555, 558, 560, 565, 566,

570, 573, 576, 583, 586, 588-591,

593, 594, 604, 607, 610, 612-626,

629—639, 641, 642, 795, 799, 800,

824-827.

— maxk (SCifabet^ ?(uguftc turfürftiu

öon ber; 294.

— =3wcibrü(lcn, Äarl ^erjog tion; 278,

294, 323—325, 329, 341, 342, 364,

391, 393, 398, 401, 404, 406, 407,

415, 418, 420, 421, 428, 477, 491,

515, 550, 553—555, 558, 566, 590,

602, 612, 617, 619, 620, 623—626,

638, 799, 824.

— =3tt)eibrü(fen , 50Ja3cimilian 3o)c))f)

^rinj öon; 566.

— =3tt3eibrü(!cn, 3J?arie Slmalic §er*

jogiii üon; 278.

^id^lcr, tarl 3o[cp^ t3on, Sabinetö»

fccretär; 140, 396, 592, 734, 735,

770.

— ^auSbcfitjer; 7.

^icrmorini, @iufcppc, S3Qumcifter; 193.

^i(ati, ^rei^err öon, ^reis^u^tmann ; 8.

Pu§ VI., ^apft; 706, 759.

^iQt^, SRic^ael, ©d^ulmonn; 93.

^ocfftcincr, %van^ ^rei^err öon, Saub^

rat^; 661.

^obfta^tt), ®raf, ©efanbter; 285.

^ointner, S3enno, ^rölat be§ @d)ottcn=

ftiftcg; 13, 14.

^olen; 76—80, 82, 83, 87, 90, 95, 268,

270, 280, 281, 326, 336, 365, 366,

372, 374, 515—517, 551, 557, 570,

596, 621, 675, 687, 742.

— Stuguft III. tönig öon; 733.

— @tani«tau§ ^oniatoiü«!i tönig öon;

81, 372, 516, 517, 570.

^on8, 3Rarqui§ be, fronjöfifdier ®c-

[anbter; 568, 590, 593—600, 608.

Portugal; 263, 305.

^otemfin, ©regor prft; 545, 567, 673

—676, 679—682, 685, 687, 688,

690.

^otocfi, ®rof; 99.

^outet, tarl, i^ajor; 536, 537.

^oj^oboncm, Sarbinal; 168, 190.

^rat), ®corg, @e[d)id)tfd)reiber ; 121.

^reifing, äRojiminan ®raf; 639, 641.

^reu^en; 21, 61, 76, 88, 237, 247, 260,

261, 269—274, 277, 292—295, 298,

305, 323, 325, 326, 328—335, 337,

338, 340, 342, 343, 357—372, 375

—379, 382-389,403-411,414-

433, 435—437, 449, 454—456, 473,

477—479, 485—493, 496, 499, 502

—504, 507, 510, 512—516, 519-

521, 525, 526, 528, 530—536, 539

-541, 543, 545—548, 551-571,

573—576, 578, 579, 583-588, 590,

591, 593, 595, 597, 598, 600, 602—

610, 612—615, 617, 621—630, 632,

634, 636-638, 651, 656, 658, 666,

667, 673, 675, 684—690, 698, 700,

703, 708, 709, 711, 714, 715, 737,

738, 746, 808, 818, 825.

— picbrid) SBil^elm ^rinj öou; 397,

486, 608, 6^4, 690, 691, 823.
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435,

499,

r)27

601,

Uon

;5.;7, ;}g;], :jo5—807, :}7() -379,

—384, 387, 391, 392, 397-

401, 405, 409, 413, 426, 427,

442, 456, 469, 470, 481, 497—

501, 502, 505, 509-513, 523,

—530, 534, 535, 543, 593,

617, 653, 803, 804, 806, 812.

"Ikoöcnce, (SH-öfin Hon; 244.

^rsid)ott»t^fi), 5Iuton ®raf, er5bi|d)of

%H'aQ; 52.

^:put^on, 3oI)anii SBn^tift; 98.

Q.uo§banov»id[; , ^>'ün^, Oberftfieutc-

nant; 536, 537.

^nab, ^raus 5tnton iion, ^ofrotl^;

112.

Sieifdjad), 2;i^oma§ ^rci^crr üon, §of*

fanaler; 156.

Siepnin, prft; 561, 595, 596, 599, 600,

608, 610, 612—614, 616, 618, 621,

629, 631, 821, 823—826, 830.

Otcüi^fl), ^rci^err üon, ©efnnbter; 276,

649, 828.

9Jieb, ^vt\i)txx üon, ^elb^eugmeifter;

39, 40, 641.

9?iebcfe(, ^ve\l)txv üon, prcu§ifd)cr ®c-

l'anbtev; 330, 331, 363, 365, 375,

376, 381, 403, 428-430, 435, 493,

612, 613, 618, 621, 666, 715, 802,

823, 825.

iRieggcr, ^qu( 3o)ep^ oon, .'pofratf);

120.

SRictF)abcr, 3ofcp^ öon, Solinenbirector;

659.

^Ritter, ;^reif)crr üon, pfä(5i)f{)cr @c=

fanbtcr; 295—297, 302, 303, 306,

310, 320-322, 333, 342, 467, 637,

642, 795, 800.

3?iüQ; 775.

— T^rnu; 775.

JWo^nn, !L'ubn)ig'^4^rinj oon, frQn5öfifd)£r

Sotfrfjaftev ; 242.

SioUcmann, ^ofpfavrey; 181, 182.

Sfrnelf), Tlavxa J^erefia. X. »b.

1 ^iHo(«bcrg, ^o^nn 3J?atf)iae^ Jvi^eitjerr

1

oon, 2)om{)PiT; 63.

: 9fom; 683, 0,^r>, (-,86.

! iRofenberg, J^vnng @rnf, ©taatöminifter;
'

161, 184, 243, 246, 260, 261, 517—
520, 526, 717, 735, 793, 814.

' iHo[entl^a(, Sljeobor "^Inton uon, ^of^

vat^; 39, 610.

^•liouürot}, 3oIjann !5;()eobor, @pneva(;

500, 811.

, 9tu^ca, ^rancbino; 178.

j

JRu^lanb; 76, 88, 266—272, 276,292,

j

332, 372, 415, 422, 431, 448, 491,

515, 516, 539-541, 543—548, 552

I

-557, 559, 561—571, 573-582,

I

584, 592, 593, 595, 596, 599, 600,

\ 602—604, 613, 616, 621, 622, 624,

I

650, 667-692, 713, 714, 822.

\

— Äat^arina II. Änifcrin oon; 179,

269-272, 491, 546—548, 561,

563, 566, 567, 577, 580, 590, 593 -
•596, 604, 605, 650, 667—690, 706,

830—833.

— Sonftantin ©voßfürft oon; 685.

— 9J?arie ©ro^fiirftin oon; 567, 650,

713.

— ^>nu( @ro§fiirft oon ; 567, 680, 684.

Sadjfcn; 274-279, 295, 301, 305,

318, 328, 332, 357-362, 367, 378,

391, 401, 403—410, 413,416,418

—421, 424, 426, 431, 433, 436,

452, 464, 465, 468, 469, 477-480,

483, 485, 489—491, 522, 524, 526,

528, 531, 532, 541, 550,551,557,

558, 560—566, 569, 580, 582—

585, 587, 588, 591, 593—595, 597,

598, 602, 604, 607, 610, 612, 614

—626, 629—633, 639, 801, 808, 810,

825.

— griebrid) Stuguji III., Äurfilrfi oon;

277—279, 283, 332, 358-362, 364,

384, 391, 393, 398, 404, 406, 410,

416, 424, 426—428, 451, 464, 468,

469, 477, 480, 490, 491, 533, 585,
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589, 593, 594, 598, 607, 610, 613,

615, 616, 618, 621, 623, 626, 801.

@arf)i'cn, 'ämalie Äurfürftin üon; 278.

— 9JlQrie Slntonie Äurfürftiu Hon; 278,

310, 316, 332, 491, 615.

— 3lnton ^rinj üon; 359.

— (SfemenS ^^rinj öon; 275, 276, 794.

— tart ^rins üon; 93, 276, 277, 358,

359, 763.

— Äunigunbe ^ringefftn öon; 277.

— ^Scfdien, Gilbert ^rinj oon; 8, 76,

107, 110— 116, 125, 127, 128, 276,

277, 313, 336, 360, 361, 388, 439

—442, 452, 480, 481, 483, 484,

497, 503, 510, 511, 527, 533, 534,

579, 675, 692, 712, 717, 722, 723,

726, 730, 731, 734, 762, 767, 808.

@aint-®ermain, ©rof, Slbentenrer; 211,

784.

@alm, prft; 213, 785.

®a(üabor, (gecretär; 163, 776, 777.

©Qrbinicn; 163, 264, 265, 337.

— 35ictor 2tmabeu€ III. Äönig öon;

337.

@aner, tarl ?^rei^err öon, @eneral=

major; 499.

Saurau, Sorbinian ©raf, 9leg{crung«=

präfibent; 21.

@d^(cften; 41, 42, 46—50, 56-59, 79,

81, 94, 305, 322, 367, 372, 373,

387, 421, 524, 525, 531-533, 539,

542, 564, 579, 655, 656, 677, 737,

738.

@d)(ipp, üon, ^fäl^ifc^er 9«inifter; 467.

@d)me(5ing, (Sommifför; 532.

@d)ön6urg, 2l(bred)t (I^riftian @raf;

278, 279.

— ©rafen; 607, 819.

(Scf)öpf(in, 3o^ann 3)anie(, ^^^rofeffor;

226, 227.

®d)rattenbad), @raf, Statthalter; 9.

@cf)röbcr, oon, ^clbmorfdiaa« Lieutenant

;

• 100, 101.

©djröttcr, ^rang ^erbinanb, §ofrat§;

283, 284, 289, 290.

Scl)ulen6urg, ®ra[, pvcu^ifc^er iminiftcr

;

377.

@d)n)ar3enbevg, ^ofep^ prft, Obcrft-

^ofmeifter; 95, 156, 763.

@d)n)eben; 237.

— ®uftaö III. tönig öon; 557.

<Bä)m\y^ 39, 40.

@cu(tett), f^crbinnnb öon, ^offecretär,

119.

«Seilern, (Sljriftian @raf, Statthalter;

9, 195, 196, 208.

Seing^eim, ®raf, baierifdjer Sl^inifter;

310, 318, 348, 798, 801.

— @raf, jun. ; 348.

Sel)blöi^, luguft griebrid) @raf, @e-

[anbter; 45.

Siebenbürgen ; 58, 62, 64, 73, 74, 100,

126, 131—160, 444, 516, 685, 759,

761, 768—774.

SinsenSorf, ^rofper @raf; 13-17.

SiSfoöid), 3o)e|3^ ^rei^crr üon, ge(b=

jeugmeifter; 511.

Sferleq, mam; 119.

Sole, Slnton 3ofe))§ a, ©ubernialrat^;

611.

Solmö, @raf, preu^ifdier ©efanbter;

605.

Sonnenfetö, 3o[e|)l) üon, ^rofcffor; 120.

Spanten; 181, 259, 262—265, 319,

666, 738.

— Äarl III. tönig üon; 262.

Spaur, ®raf, 33i[d)of; 34, 35.

— -Sodann @raf, ®ubernia(rat§ ; 34.

Sperge«, ^ofepl) üon, §ofratf); 176—
180, 188, 221—223.

S^jiegel, üon, 3)om§err; 700.

Spielmann, 2lnton üon, ^ofrat^; 347.

Splenl), (^rei^err öon,@eneralmaior; 99.

Sporcf, ^o^ann 2Benscl @raf; 97.

Stain, tarl Seopolb ^rei^err üon, 5elb=

marfd^aß^Sieutenant; 818.

Star^emberg, ®corg }^nx\t', 58, 198,

211—216, 227, 230—232, 717, 785,

786, 794.

Stoffart, Saron, ^atf)«ipräribent; 218.
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©tcicvmavf; 19, 759.

®tcflnto, ?(nbrea, ApofccrcmoniariuS;

1«2, 779.

(Stövcf, %nton von, ^eibnr^t; 72-2— 724,

726, 729, 730, 837.

•Stordf, 3o^nnn ^ricbrid); 3.

»gtutter^cim, 5^*ei^crr uon, iäci)fifif)er

©efanblcr; 3G1, 362, 548.

©ummevau, 9lnton 5reil)eiT üon; 3G.

@tt)ictcn, @erf)arb naii, ?eibar5t; 119,

227, 233, 740, 791.

— ©ottfricb önn; 291, 292, 392, 395.

3t)löa, ^|>ao(o t}c \a, Sonfuftore; 169,

195.

— 'Xarouca, ßmanucl ®vaf; 217, 221.

8jüttö, ©igi^munb, 33icegei^an; 113,

767, 768.

iamburini, SSicejecvetäv; 777.

XQn9(,^^ilip|j Gacüb, @rf)u(birector; 35.

Xarno^t), 3of)cinn, SaDinetScoiirieu ; 577.

Sattenbad), @raf; 348.

Sclcfi, Äar( ©raf; 148.

— ?abi§(au6 @raf; 148.

J^crji, !i?ubn)ig ^uei^err üon, @euera(-

major; 537, 603.

X^ür^cim, S^riftopt) @uaf, ?anbe§^aupt=

mann; 641, 663.

X^urn, ^ranj ®raf, Obcrftfämmercr

;

160.

— ©röfin; 735.

Sirol; 22-36, 38, 290, 375, 754—
756.

Xolbalagt), Sabi^tau« ®raf; 141, 142.

Xörö!, 3o|cp^ oon, ^offammerrat^;

76, 77.

3:örnng=®cefc(b, ®raf; 612, 615, 618,

622.

Xfjugut, ^rang J^rciljcrr Oon; 449—455,

458, 461—476, 478, 482, 485—496,

506-509, 513, 521, 524, 545, 546,

560, 585, 591, 646—649, 809—811,

813, 828.

XoÄcana, i'copotb ©roß^cqog oon; 24,

29, 30, 160, 234, 252, 253, 257,

527, 529, 647, 692, 693, G96—702,

725, 726, 733, 735, 754, 774, 780,

814, 834, 837.

2^o«cana, ^ouife ©ro^^crjogin üon; 24,

29, 262, 725, 754.

Soft, ©ioüanni, ^voüocbitovc; 169, 183.

Journal), SBii'cf)of oon; 213.

2:rattnev, üon, A5ofbud)()änbfei-; 5.

2:raution, güuftin; 735.

^Trieft; 129.

Srioulgi, ®uaf; 194.

Xxuii)]z^, ®raf, 3)om^crr; 710.

Sürfei; 236, 265-271, 372, 390, 392,

570, 646—648, 672, 673, 676, 684

—688, 716, 765, 832.

Uermenl)i, 3ofep^ oon; 119.

Ulfclbt, Sortis ®rof, Oberft()ofmeipeu;

769.

Uhn, Äar( ^erbinanb 5rei()err oon,

9tegierung«präfibent; 36.

Ungarn; 43, 45, 50, 57, 58, 64, 65,

73—75, 77, 79, 81, 95—98, 102—
130, 133—136, 153, 160, 372, 444,

I

514, 516, 517, 552, 677, 692, 745,

I

761, 762, 764—769.

Urbain, 5tgent; 314.

i
äJalenti, ^rau; 775.

35a(magint, ißaumeifter; 6.

i

35a§queä, 3J?arianne ®rnfin, Oberft{)of=

mcifterin; 735.

; 3Scnebig; 189, 292, 782.

i 35ergennc§, @raf, fvan3öfticf)er SOfZinifter;

I 237, 238, 333, 334, 550, 555.

I

a>erri, Slleffanbro; 171, 194.

I

— ©abriet, Senator; 169, 194, 777.

I

— ^ictro; 166—169, 171, 194, 776.

SSermonb, 'äbhd; 252.

: SSetfct), üon; 113.

j

SSicregg, grei^err oon, pfäljii'c^er Ttu
i nifter; 302, 318, 324, 328, 341, 352.

I SBilainXIV., SBicomte; 217-219, 228,

54*
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©enernlmajov; 499, 507.

3?ovnv(berG; 37-39, 300.

a>oubcvöfterveid;, 30-40, 284, 300, 313,

321, 405, 493, 579.

^-öi-ö9, %\>am, 9?icepnlatin; 128.

-xA^atpiuitl^, Obevfvieg^commiffär; 100.

^a\)l, baicriidjeu ©encral; 348, 801.

Salbftcin, (Svnft ©uaf, ^i|d)of non ^du
meri^^; 52, 53.

SaüiS, gvans SBensel @vaf, g-efbmav-

[djofi; 140, 770.

— Oliöicu ®vnf, ©encval; 608, G09.

Salter, Ingenieur; 30, 755.

Scber uon ^elfcnblüljc, Dbcrft(ieutc=

nont; 833.

Sßcvncr, üon, pvcu^ifd)er @euera(; 481.

SSicii; 1—6, 10, 19, 20, 731, 732,

752, 838.

2?icfd)mf, ^ranj Xaücr ©vof, ^IppcKn-

ticn^präfibent; 148.

2Bilbcu[tein, 3ot)nun ©vaf, ©uberniol'

präfibeiit; 21.

I

SBintei'felbt, uon, preu^lfd^er Cbevft ; 609.

1 2BoI)lfci(, (Safiniiv, (£c^u(maiiu: 93.

Solfei\^bovff, üon, ))i-euJ3ii'cl)er C^">eueva('

lieutennntj 709, 711.

SBolteiifteiu, ^^aviö @rnf, 9?cöieniiU3v=

Vrftfibent; 22.

SBrbnn, (5ugeu @vaf, £)bevft^ofinar=

Idjatt; 91, 95, 763.

Sunfd^, von, preuf^ifd^er ©cnci-aliuniov;

602.

I

Sßßunnicv, 3)aöobevt ®m\, ^elbmarfdjntl-

i $?icutenant; 530,535,536,602,603.

I

Süi-ttemberg; 313, 321, 410.

— Äavl ßugen ^erjog lion; 713, 714.

^annvbi, §ip|3o(l}ta; 775.

3ebtn)il^S grei^evr üon, pfälsifdjer ÜJii-

uiftcr; 467.

3el^cntner, ^ofep^, Oberft; 654, 677.

3ef)men, g-rei^err oon, )äd)fiidjci- ®e-

I)eimratt); 318, 325.

Bm ^rans @raf; 128.

^injenborf, @raf, fäd)fi|d)er ©eianbtcv;

612. 621.

::S^Jv>tSS=--

2)rud won Slbolf ^oljljaufen in SEBien

t l. lliiiocifii;iti<33u(^itu(Icici.
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